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3$ o r n> o r t.

pa$ nad)fiebenbe 23ud) ift gunäcbft burd) SSorlefungen veranlagt

trorben, trcldje id) im äßinter 1853 auf 1854 »öt einem gemifd)ten

publicum gehalten habe. SKeine 2(bfid)t trat urfprünglid) nid't, fic

ju veröffentlichen, treil id) fet)r trobl hmfjte unb »reift, baf? id) bei meiner

furjen Steife nid't viel 9teuc3 finben fonnte unb gefunben l)abe. 9?er=

fd)iebcnc ©rünbe f>abcn ntid) inbeffen betrogen, ftc ettraä treitcr au$-

guarbeiten unb bem 25rutfc gu übergeben: einmal baft bieö rott manchen

3ul)brern unb anbern ftreunben getminfd't trurbe; bann bafj id) feitber

mebrfad) ©etegenbeit batte gu bemerfen, tric wenig richtige Äenntnifj

be$ alten unb neuen ©riedienlanbä, trot} ber rcrfdjiebcnen neueren

Sffierfe, oft felbft bei Scannern rott $ad) verbreitet ift, fo bafj c$ getrift

nid)t überflüfftg ift, trenn trieberbolt von verfdjiebenen ©eiten baöfelbc

geboten wirb. 3>a$fclbc unb bod) triebet nicht baöfelbe, ba feber 9ici-

fenbe bic ©adicn von einer anbern ©eite anftebt unb anffafjt. 9iid)t

menig b«t nttdj aud) bie Sbcilnabme ermuntert, trcldje mein Vortrag

über ben ^arnafj an ber 5ßbil°logent*erfatnmlung in 2lltcnburg 1854

gefunben bat. Unb enblid), bah ich ed nur gcrabc betattä fage, trar

eö mir felbft ein 33ebürfiiifi unb eine $reubc, bem ©efebeitcn unb

©rlebten eine beftimmtere ©eftaltung ju geben, alö e$ in meinem

©ebädjtnijj unb meinen Tagebüchern batte.
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2öic bet {eiten 93orIefungen, habe ich babei fein pf)i(ologifd>eö

publicum im 2luge c^cfjabt, fonbern mir Sefer gebaut, wcldjc mit att=

gemeiner ftenntniß ber gried)ifd)en ©cfd)id)tc nnb Sitteratur ein lebeitbi=

ged 3nteref|e für bad 8anb tittb 9L<olf in alter unb neuer 3cit t>er=

binbeit; bad 33ud) will in feiner SS?cife mit gelehrten Sßerfen in

©oitcurrenj treten. Daher ift and) im ©aitjcn aller gelehrte Separat

weggeblieben, ©injclucd, bad mir jur SRedjtfertigung ober ©rflctrung

notljwcnbig ober paffenb feinen, in bic tvenigeit 2litmerfungcn oerwiefen,

bie ber ungelehrte 8c|er übergehen faun, unb in ©ontrooerfen fo wenig

ald ntogltd) eingetreten worben, obwohl ed ftd) natürlüb nicht ganj

»ermeiben lieft. Daß id) bic vorhanbenen 2Berfe, fo weit fte mir gu=

gättglid) waren, benufct habe, rerfteht ftch oott felbft, ohne baft id) ba

wo id) ihnen folge, notliig gefuitbcn habe, cd jcbedntal ju fagen. Gd

ftnb aufter 8cafed audgegeid)ncten (Schriften bcfottbcrd bic 2öcrfc oon

ßfoft, lllrid)d unb Gurtiud, bie um fo mehr einen großen unb oft faft

unbewußten Ginfluß auf meine Darftellung geübt haben, ald id) fte

auf ber Dicife bei mir hatte unb ald oortrefflidic Rührer gcbrauditc.

3Jiehrercd wad in ber lebten 3eit erfd)ieitcn ift, fonnte id) nid)t mehr

benufcen, wie mir namentlid) löurftand ßicccnfton roit Söeuled 2ßcrf

über bic Slfropolid oon 2lthcn erft ttadi bettt Drude bed betreffenben

2lbfd)nittcd jugefommen ift. llcbrigend habe id) cd mir juut ©cfc|}e

gemacht, nur oott foldicn Dingen ju fprcdjeu, bie id) felber gefchcn

habe, wo anbere berührt werben, ift cd jewcilen audbrüdlich gefugt.

3d) wollte feine umfaffenbe ^efchrcibung bed öaitbcd unb feiner ®fo-

uumente, fottbern eben nur „Grtrinerungen unb ©inbrüde" bed felbft

2lngefd)auten geben. Daß bic 2krbffcntlid)ung etwad lange oerjögert

Worben ift, hat feinen ©runb in gehäuften anberweitigen 2?efd)äfti=

gungen, t>at aber hoffentlich ber äßafuhcit unb §rifd)c ber Darftellung

feinen ©intrag getl)an.

*
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(?{ne Äarte beijufügen b«bc teil für unnöt^tg cracTtct, ba bic

verriebenen feftr guten Stttaffc unb harten von Äiepert allgemein

verbreitet unb 3eberntann jugfinglid) finb. 9?amentlidj fann id) bie

Harte bed Hbnigrefdjd -fteflad ober ©rfedjenlanb nnb ber fftepublif ber

fteben ionifdtcit Sitfcln in einem Platte, 1849, empfehlen. 28er ned)

genauere 21nfd)auung münfdjt, bem tvirb fte bie andgcjcidmctc Harte

bed franjbftfdten ©encralftabcd von 1852 in vvllftem Sftajjc gewähren.

2Bad bic ©d)reibung ber nengriedtifdten Hainen betrifft, fo bietet

fte grofte ©cbmierigfcitcn, unb ganj confequent babei ju fein ift faft

unmöglich. 51m beguentften märe, mir mir bad bei fraujvftfd'cn unb

englifeben tarnen tlmn, bie gricd)ifd)c ©dtreibung beijubebalten nnb

bent ßefer bie 5(udfprad'e jn ubcrlaffen. 9tflein bad gebt nid)t an,

meil bic griediifdjen Sudiftabcn jtt menig ben unfrigen entfpreeben unb

bie 5ludfprad)e ben meiften Seferit ju unbefannt ift. 2Ber mürbe jnm

Scifpiel Hatampampäd (KaQafiTia/Linag) Harababa Icfen, mie ed

gefptoeben mirb? ,3<b b^be mtd) baher grofjcntbctld nad) ber Sind-

fpraebe gerietet. ®ic mie i audgefprodtencit 93ocale unb £ipbtbongc

i, t], ei, oi habe idt burd) i gegeben, nur v burd) i). §ür ß habe

ich v gefdjricbcn, bad mie bad latcinifd)e v ald tu ju fptcdjen ift
5

ftn b^be id> je ttad) ber Sludfpracbc burdc mb ober blof? b gegeben,

yy. burd) ug, unb r nad) v burd) bj bagegen b^bc idt für ben <5pi-

ritud afper, obgleid) er nie gefprod)en mirb, £) gefetet, mie mir and)

bei franjbftfdten fffibrtern mit h tbun. ferner trabe id) bad fd)tvad)

afpirirte ö mit bloßem b gegeben, nidjt mit bb, mie einige teuere

tbun, mcit biefcd und gar ju fretnbartig audftebt unb bie rtdjtigc 2(ud=

fpraebe bod) nicht bctttlid) audbriirft; and) y habe id) immer burdt g

gegeben, obmobl ed vor e unb i mie
j
audgefprod)cn mirb, unb C bttrdi

3 ,

obmobl ed gleid) bem franjbftfdten z mie ein meidted f lautet. 5lnbered

braudte id) nidjt jn bcmcrlen. Sncoitfequenjen finb mir frcilid) mehr
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als einmal untcrgelaufen. Slbftddtid) aber ^abe ich auf bie griccbifcbe

21u$fprad)e nid't DJüdftdit genommen bei tarnen, bie un$ in anberer

$orm geläufig ftnb, gum 33eifpiel (5 1 i a ö ,
nid)t 3^6$ gefagt.

3d) benufje fddicflid) bie Gelegenheit, nod) einige 3rttbümer unb

93erfeben gtt berichtigen. S£er ©. 197 genannte Sftiautid ift, nach

einer mir non £errtt Dberfi £abn in 2ltben gemadtten 9ttittbcilung,

ber 9tcf fc bcö 21bntiralö, unb nicht er, fonbern ein ©obit bc$ ?lbmiral$

ift 5D?arinemimfter getvorben unb foll fdiett febr 33cbcutcnbe$ geleifiet

haben. — ©. 240, 3 - H ton unten meif idt nicht, U’ie mir bie

ähtd’icn in bie geber gefommen ftnb, ba e$ Dietbbudmn (Fagus

sylvatica) feine ober bod) faft feine in ©ricchenlanb giebt unb bie

$ain= ober £agcbud)en (Carpinus Betulus) nteifl nid)t grofi ftnb.

©ie muffen alfo geftridjen tverben. — ©. 385, 3 « 6 oon unten hätte

idt nicht fagen feilen Gira, ba gur 3cit bed ©treifgugd nach $harä

ober $hari$ Slriftomeneö bem ^ßaufaniad gu golge nod' 21nbattia be=

bauptetc, alfo bie 93eute bortbin gebradjt mürbe. — ©. 475, 3* 5 ift

für „ficben gtif Breite" gu fd)reibeit „ftebett ©duitt Breite". —
©obantt bitte id) folgcttbc $rucffebler gu oerbeffertt. ©. 78, 3- 5

1. .^bliett ftatt ^öl)e. ©. 79, 3 - 14 h nun fiatt nur. ©. 138,

3 - 3 een unten I. $etag ftatt gclag. ©. 546, 3 - H &on unten

l. 2Biebcrberft cllerd ftatt SBiebcrbcrftellend.

5$nfel, 2. Dtooembcr 1856.

ttJilhelnt Oifdjcr.
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Uon Hem bis Sorfn.

0? trat im Stefan fr? S?än 1333, al? id> müh rrn an#

aaftbirftr , jrritrr natfc C«ra ja rrnm nnb (yrirttealanb ja befacbea.

Ja fern rrairiam £erbire fr? Jobre? lr52 harr? i±, rad>m :d>

ta«* Jtaitrn fnrcbeüt, etr::e Sfi'n lar.c 3 : rilicu furrwar.tm nr
mA am 30. Stereatber ren brr 3rt?e fr? Sima Kti muatrrrcQr

(Filanb aberftbaHt. Stad1 fern 'Afälaufe yiriä: tfrbn, rrar :± h? Jn-

fana Januar? in Steard gfHirhra, »re i± Kater fern aaülkbm 3o±;

meimti $renM aab SuiiAunci, Cberü ren 3S«M, bei Qkfij

fr? fcbannfru trenebrrru Jaarrbaiaiflen?, ta fer creem jtiiau ren

|?i;;e iwalccne tie freu r. t liebn Slnfnabr.r arfrafen barrr. Äonrn ler:

ftcb frlbft m Sitarel eine ftbeara SJaenir nuten, ol? tie, seid* nd>

rer mrmrm Arrnrr über fm rn;cnfen <?cli, mit (Farn sab frn

Haara (pebtrarn im -rmrrraranfr, oa?brrnm. Unf fc fern midb

aatarltib fc? 3$eifer. idwr atun:, al# ;± ta b;e 3:L"rr.re thrc rir

ntii nad> ?tcm fnbrtr. Stber tre? trm .veder Napoli e poi morir"

btrm Stern frr Stri;e fc r:rfe, fas man Sirarel, «d1 will r-.d-i »acra

rrratFt, (tr:e wäre ta? mcs; lieb !) aber r? mtblifb mc?t nr.bet. (r? in

etae rigear Satbe mit Stern. Slaf tra trara Slncrabluf imt aua
wM ia frr Steael ?»carrl imt rrnirbra. 3ir fibKAt TTrytatimi, bai

aabncbrribltcb febene Haue SFierr mit brat Ufeipea 3oaat brr 3tSHr
aab Scifrr, brr randxate Stjn, Me Jafria aab frr fxba emrctäeü
0oAt 6L äiytrterg, boja tos brate @nräH bei ararclttoaiicfcra

l*
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Sßolf$leben$, bieö 3llle$ jufammett gewinnt fogleid' jebe nid't ganj ab=

geftumpfte Dtatur. ?lbcr treb bent barf Dtont mit Neapel in bie

©chranfcn treten
5

nid)t leidjt bei bem, bev c$ nur auf flüd)tiger

3)urcbrcifc mettige Üage ficbt, befto mehr bei bem, bent cö »ergonnt

ift, c<5 langer in SJtuße ju genießen. £a«s DJtcer unb baö laute ©c=

tünimel bc$ £afen$ fehlt, baö Ältma ift Weniger inilb, bie gattje

©egenb weniger liebliri', aber baftir bat cö einen unbefdireiblicbeti ©rnft

unb eine ruluge ©roßartigfeit, melcbe immer tiefem ©inbruef madien,

je länger man bort oermeilt. üte mächtigen ©ebäubc unb Dtuincn

ber ©tabt, bie fülle ©tttöbc ber ©ampagtta mit ihren jabllofcn lieber^

reften einer großen Slorjeit, bie bei mäßiger £)bbe bodi burd' ihre fd)ö=

nen gönnen auägejeid'neten ©abitter unb Dllbaner ©ebirge bilben

ein ©anjed, baö um fo fdmncr erfeßeint, je öfter man e$ ficbt. 3*
tnödite fagen, 9tomS ©diöitbeit brängt ftdi nicht auf, ftc null gefud't

fein, aber mer ftd) ba$ nid't reuen läßt, bem entfaltet fte fidi bann

and in ihrer ganzen -ftcrrliddeit. Ober id) mochte fragen, ob ber

5Mid, ber ftd) bei ©.. Cnofrio ober bei ©. fßietro bi fDtontorio über

bie ©tabt eröffnet, irgenb eine 23ergleidutng ju fdjeuen tmt? ob nid)t

ein Dlbenb in SSilla fßantßU, trenn bie lebten ©trabten ber ©onne

unter bem grünen üadie ber fßinien burd)fd)immern
,

einen un»cr=

gängltdjen ©ittbrnef {unterläßt, ober ein ©ang burdi bie mächtigen

2?aumgruppcn ber D3tUa fhtbooift ? 3d) fann begreifen, ma$ mid) ein

fötaler, ber Dient unb Dicapel genau fannte, oerfuhertc, baß Dtont

mit feiner Umgebung meit mehr malerifcbe fÖtottoe barbiete al$ Dteapcl.

Unb rechne man nun baju ben unerfdmpflidjen Dtcid' tbtt 11t an &unft=

genüffen, fo begreift man leid't, metdie Dicije ber Dlufentbalt in ber

ctoigett ©tabt gemährt, juntal mentt baju nodt ber Umgang unb baä

3ufamntenmobncn mit trefflichen greunben fontrnt, mte eö mir reich=

ltd) ju Übeil marb. 3a
/ felbft ber 3Mitf, ben id' and meiner 2Bob=

nung auf bem ©apitole genoß, barf ftch jener 3luöftd't in Dteapcl an

bie ©eite fleUett. üfaö DBettcr freilid) mar mir itidit günfiig. 3llö

mollte ber ^tintmel nad'bolctt, mad er int £crbfte oerfäumt hatte,

regnete cö im 3«nuar »iel, im gebruar faft unaufbörlid). üer ©arneoal



5

war tbeild bcö^atb, tftcüö wegen ber unheimlichen politifcbeit ©tini=

mung unb ber frangoftfd)en ©ccupatton aitcf) nicht ein ©diatten r>ott

beut, wad cv ttodi wenige 3flbfc guüor gcwefeit fein fett. Gttblidi gc=

fiatteten einige prachtvolle Sage im Slnfang Sltärg bie weitere ttm=

gcbuitg, $£tvoli, §radcati, 2Ubaito gu befugen itnb felbft beit SJtoitte

Gavo gu befteigen, obwohl bev 2Beg ned) flunbenlaitg bttrdi onbert=

halb §nfi tiefen ©dutee führte. 31ber fo verfuhrerifd) bev ftdi eiu-

fiellenbe §rühliitg gu längerem fßerweileit eittlub, fo 23iclcd erft jeht

hätte gefeiten werben tonnen, fo muffte bodi ber Gntfdjlufi gur 2lb=

reife gefafit werben, wenn nidit bie gur Steife in ©ricdicttlattb gccig=

netfte 3fit »erfänmt werben folltc.

91 nt 2tbenb bed 12. SJtärg, bei ciitbredicnbcr ^Dämmerung, fab

idi in bent ißofiwagen, ber midi nad) Stncona bringen feilte, in ®e=

fellfdiaft cined Sanbdmanned, Pfarrer 3wi(f« and ©larud. Gd war

ein halb wcbinütbiged, ball' freubiged ©cfitbl, ald unter beit 3lb=

fduebdwünfcben ber gablreidi int ißoflbofe verfamm eiten greunbe citb-

lid) ber Sffiagen ftcb in Bewegung febte nnb bnrdi bie engen ©traben

binrotttc. Stod) einmal würbe bei ber ißorta bei i^opolo gehalten,

nnt bie fßäffe gu viftren, bann ging cd rafd) bent ißoittc 9Jtotte gu,

über bie STibcr. £cr 2Beg von Stent bid Stncona ifi an ©d'bitbeiten

ber Statur febr rcid', unb gewährt audi bent ^rettitbe ber Äuuft unb

bed Stltertbumd reidie Studbcutc
;

allein bie Steife mit ber ißoft ift

befaitntlid) uid't befonberd geeignet, tint bcrglcicbeit getticficn gu taffen.

STett folgen ben SOt orgcit, cd war ein ©onntag, wie bie gepullten 8aitb=

leutc fdwit von weitem geigten
,

waren wir in bent fdmii gelegenen

Stariti, 3)?ittagd in bent reigenbcit £erni, beffett berühmten 3ßaffer=

fall, ber febonfte 3talicnd, und bie 3cit leiber nidit gu fcbcit erlaubte.

Gute halbe ©tmtbe tonnten wir Stachmittagd in beut bod' gelegenen

©polcto weiten unb einen 53licf in beit altertbümlid'cn SDont werfen.

Gr ft fpät Slbcnbd erveiditen wir guligno, von wo man bann Staditd

über bett hoben 9lpenttin fährt, ©tatt iJSfcrbcn werben gange Steihen

fräftiger Ddffeit vorgefpannt
,
welche beit febweren ÜBagcit ftdicr, aber

laitgfam genug bie ftcilen Roheit hinatifgiebcn. 2)en folgenben 5Dtor=
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gen, Wontagd, befanben nur und bereite in bcn Ühälern, btc nach

bcnt atriatifdicn Wecre ftcb Offnen. £oleittino erinnert an bic med)=

felnbeit ©cfdncfe franjöfifdier Wacht in 3^l>en; beim hier nutrbe

1797 ber gricbe jmifdjen ber franjöftfd)cn fRepublif unb bem ^apftc

gefd)loffen ,
in geige teffen unter ?(überm eine SJfaffe ber fd'önften

Äunflmerfc and bcn päpftlidien (Sammlungen itadt ^?arid abgeliefert

metben mußten ;
aber ad'tjebn 3altre fpäter »erlor bei bem itamlidien

Orte ber ritterliche Würat fein 9tcid). 3n ber anfcbnlid'en Stabt

Waccrata mitb man burd) eine herrliche Slitdftdit über bad umliegenbe

Saeflanb, ben Slpeunin unb bad abriatifriie Wcer übcrrafd't. ©inen

febr fdicnen Slnbltcf bietet bad auf einer [teilen £mbe gelegene 9lcca=

nati bar, bad man lange ror ftd) bat, bid man cd auf meitem Um=

mege mit Ddifentorfpann crreid't. Oben geniefit man eine audge=

bebntc 'Dfunbftdit. ©d gehört überhaupt ju bcn eigentümlichen Scb6n=

beiten ber füblidicit Sauber, baf? bie größere 9lnjahl ton Stabten auf

Slnböhcn, ja oft gerabegu auf bergen liegt, ober bcd> an folcbe fidt

anlchnt, fo baf? bic Spibe mit einem ©aftclle gefrönt ift, mabrenb

bagegen uitfere Stabte mebrentbeild in ber ©bette gebaut ftnb. ©d

grüntet fub tiefe ©rfdjeinung junt £hcil freilid) auf bic ganje San=

bedbefdiaffenbeit, bangt aber bodj jitglctd) mefentlidj mit ber @nin=

bung ber meiftett Stätte in einer 3cit gufammen, mo ber rorberr=

fdieitbe ©eftd)tdpunft nicht, mie heutjutagc, ber bed leid)teren Wrfchrd

unb bed bequemem 3®ol)nend mar, fenbern ber ber Sidmrbcit unb

SBertbcibigungdfabigfcit. Dtecanati bringt btc Segen bc bercitd mit bem

naben Soreto jufammen. Sie crgählt, bad £aud, in beut bic W uttet

©otted in 9fagaretl) gemohnt habe, fei nach ber 3frftörung bed cinft

ton ber Ä'aifcriu Helena barüber gebauten £enipetd burd) bie Sara=

jenen, Poti ©ligelit erft nadi ^Dalmatien getragen morben unb von ba

über bad abriatifebe Wcer in bic ©egenb ton SRecanati. ®eil aber

Dfäuber bort gehaudt batten, fei bad -t)aud itcd? einmal erhoben unb

nadi Soreto terfcht morben, 100 feitber bie (Sofa Santa fleht unb

zahlreiche fßilger and allen fatbolifd)cn Santen berbeijtcbt. Da bic

Strafe nad) Sorcto ftarf fteigt, gemannen mir, intern mir bem 3ßa=
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gen gu 3uf vorangiengett ; 3«*/ einen 3Micf in btcö italifdw ©inftc-

beln gu werfen unb unS gu übergcugen
, baf? auch auS ©übbeutfdjlanb

bie gläubigen 33efud)er nicht fehlen. Oemt nid't weit von bem Orte,

wo ber 2ßeg ftd> trennt, begegneten wir einem ftattlidjcn 5)] riefter von

behaglid'em, gutmütigem 3luSfchcn, ben wir italienifdj nad' bem näheren

2Bcge fragten. (Sr aber, ber unS mit einanber reben gehört batte,

begrüßte itnö freunblid) in befter fübbcutfdicr ÜWunbart. (?S war ein

Oprolcr, ber fd?on längere 3eit in Soreto war unb nnö ergäblte, baf?

immer bcutfd'c ^riefter ba feien, um ben beutfdjen SEallfabrern bie

3Öeidite abgu()ören. Sorcto ift ein Ort, ber, wie (Sinftebeln, faft nur

and ÜBirtb^bäufern unb Äaufläben beftebt. Oie flirdjc ift auS ber

beften 3^it ber italicnifdwn Sftenaiffance, von bem berühmten 33ra=

mante in ber ^auptfadje vollen bet. Ocrfelbc bat ben nabe babei ge=

legenen bifdböflicbcn SJJallaft unb ben fdiönen SBogcngang erbaut, ber

il)n mit ber Äird'c verbinbet, unb and) ben Sßlatt entworfen gu bem

reidien lieberbau, ber bie (5afa ©anta bebeeft unb mit ©culptur=

werfen ber beften SBilbhaucr auS ber erftcu Hälfte bcS fcdjSgebnten

3abrbunbcrtS gcfdunücft ift. Oie (5 afa ©anta fclbft gu fehen, war

cS fdwn gu fpät am Slbcnb. 93or 1797 bat bie £ird)C retdic ©d>ä^c

befeffen. OantalS ftnb fic verfduounben unb gWar, wie behauptet

wirb, nicht nur unter beit föänben ber gu jener 3cü gatij ungläubigen

ftrangofen, fonbern aude febr rechtgläubiger Dtömer, bie einem wohl

mit Stauten genannt werben. 3nbeffeit ift bcfanntlid) in bcrgleidwn

Oingeit bie SolfSfagc noch immer febr fWöpferifd' ,
unb baS nid't

allein in 3talicn, unb finbet aud' bei fonft febr fritifdjen Staturen

ftetS geneigtes ©chör. OaS SOtabomtenbilb fclbft ift {ebenfalls nad?

ißariS getvanbert unb erft burd) Stapolcoit wicber gurücfgcgcbcn wor=

ben. llnverfcbrt fdwint bie febr rcid'e ©ammlung von Sttajolicage-

fd'irr geblieben gu fein, bie nod? jebt in ber Slpotbcfc gegeigt wirb.

lieber baS ebenfalls hoch gelegene Cftmo gelangten wir erft fpät

in ber 9tad?t am SOtontage nad? Slncona, wo wir bei einem ©d'wciger

Äaufmannc, ©rabmann, bie gaftlid?ftc Slufnabmc fanben. (Sr harrte

unferer Slnfunft mit ©ebnfud?t, waS freilich nid't mein Q3crbienft
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mar, fonbern bad mcitted geiftlidien 9teifegcfäbrten , ber feine Trauung

rollgiehcn feilte, ba fit Hncotia fo menig, ald meit nnb breit im

Äivd)cnftaate, ein prcteftantifd)er ©eiftluper aufgutrefben mar. Tic

Stabt Stncona liegt an nnb auf £>ügeln ,
bie ftd> im ^albfreiö um

ben treffltdjen £)afen gicbcit. 2luf ber öftlicben £)öl)c prangt bie alte

Äatljebrale, S. Giriaco, in gorm eined Äreuged erbaut, mit einer

uralten Äuppel, an bie gried)ifdien Äird'cn erinnernb. Tid)t am

£afen fteht einer ber beftcrbaltcnen Triumphbogen, ben ber römifdte

Senat im ^ahrc 115 n. Gbr. bem Gaffer Trajait erriditctc, megen

ber non ihm rorgenommenen £afenbauten. Tic Stabt gemährt bc=

fonbetd rom 2)ieerc and einen fdmncn Slnblicf, aber trenn man aud

bem füblidieit Italien, ober fclbft reit 9tom ber fommt, fühlt man

ftd) hi^ fd)on viel itörbUdjer, utib benfelben Ginbrucf madjt bie Uni=

gegenb. Tic gange -Dtarf ift felir frudjtbar unb mohl bebaut, uub

hat ciu rcidjed, Iml’lid'ed Sludfebcit. Üßcr bie gange ©egenb über*

flauen tritt, ber fteige auf bie, ich glaube, etma eine Stunbe den

ber Stabt lanbeinmärtd gelegene SJiontagnola. SBäbrcnb nad) Cftcit

bie Stabt unb bad tveite abriatifdic SPicer ftdi bem 23licfc barbieten,

breitet ftd) nad) 9torbcn ein lrcited fruditbared ©elänbe and, in bem

man an ber jtüfte Sinigaglia entbedt
g

im SBeften unb Suben aber

fteigen bie rerfdiicbcncn Tervagen unb Diücfcn ber Slpenninen über

eitiattber empor, bie rorbern niebrigern mit gahlreidjcn Crtfdjaftcn

gefront, bie hintern Imbern rauh nnb fahl, unb bamald nod) mit

tiefem Sdutcc bebccft.

2Bic in 9fom bie frangöftfdjen Truppen, fo erinnerten in 8ht=

cona bie Defierreidjer an bie Vorgänge ber lebten 3nbrc. Gin un=

garifdted SRegiment mürbe eben bureb Böhmen abgelödt. häufige

Tefcrtioncn in bem erftern feilten bagu befenberd 93eranlaffung gege=

ben bnbeit. 3«/ man mellte fogar baren miffen, bafi ungefähr gleid>=

geitig mit bem befanntcu SDtailänber Attentat ein förmlicher 2tuf=

ftanbdrerfud) ftattgefunben habe, ber aber mit Gnergic unterbriidt

morben fei. 2)fan habe, marb crgäblt, 9?adttd in ber Äafernc fd)icficn

gehört unb am borgen früh feien mehrere Grefutioncn erfolgt. So
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otel fd)cint fid)er, bafi ber ©eifl bed fRegimented, bad im italienifdicn

gelbjug ftd) burd) Breite uub Sapferfeit audgegeidjnet hatte, buvet)

gasreiche unter badfelbe geftedte £)onncbd bebeutenb neränbert worben

war. ©o wenig natüriiel) non ber ©a ct>e gefprodjen würbe, erinnere

id) mid) bodt, in jener 3c*t 2tnbcutungcn ähnlicher 2lrt in beutfdten

Rettungen getefen gu hoben. Uebrigend ntuf? ber ßuftanb 2lncoita’d

wafyrenb ber 9ieoolution ein wahrhaft fd)auberl)after gcwefcit fein,

©ine SRorbcrbanbe unter Leitung bed fogeitannten ^di^cibircftord tcr=

roriftrtc bic gange ©tabt, unb eine SDtenge ^erfonen fielen unter ihren

Soldicu, feinedwegd etwa nur wegen ihrer politifdjen ©eftnnung,

fonbern eben fo oft ald Opfer bed perfönlicben £)affcd unb ber £)ab-

fud)t. ®ie Vcfcdmg burd) bic Oefterrcidier würbe non ber ruhigen

Veoolferung ald eine Befreiung begrüßt
,
ber Leiter jener ©rcucl aber,

ald augcblid'cr brittifdjer Unterthan
,
burd' Vermittlung bed ©abinctd

non ©t. 3atucd ber oerbienten ©träfe entriffen. 2lld id) in 2(ncona

war, tjatte ber frühere englifdje ©onful feine ©teile nicbergelcgt, wie

behauptet würbe, aud ©diam über bic fRollc, bie it)n feine SRegierung

gu fpiclen genötigt hatte.

ÜJiittwod), ben 16. SDtärg, Vormittagd, fünbete ein Äanoncnfdtuß

bie 2lirfunft bed SDampffdjiffed an, auf bem idt mtd) nad) ©ried)cn=

lanb cinfdüffeit wollte, ©eit 21nfang bed ÜRonatd hatte bic ©efelU

febaft bed bfterrcidüfrtcn Slopb bic Wahrten nerboppclt, fo baf? Wod)ent=

liri) gwei ©d'iffe non trieft abgingen
,
bad eine in faft btrefter ftaprt

nad) Äorfu unb non ba um beit ^5clop'ouncö nad)2ltbcn, bad anbere

mit jahlretd'cn Saubungen an ber Oftlüfte 3talicnd unb in @ried’cu=

lanb burd) beit ©olf non Sepanto nad) Sutrafi, non wo man gu

Sanbe über ben Sftljmod unb bann auf einem anbern ©d)iffc nad)

2lthcn gcbrad't wirb. 3ri) hotte bic ledere §aljrt gewählt. Um ein

Uhr befanb id) mtd) an Vorb bed SRabmubic, beffen 9tamcn fdion

auf bett Orient weidt. 2>ad ©dtiff war cittcd ber befferit altern, aber

an Oampffraft unb ©rbßc bett neuern
,

bie gu ber birelten $at)rt

benud werben, nicht gleid'. £>ad ©rfte, wad man auf einem ©dnffe

tl)ut, befonberd wenn man einige Sage barauf gu bleiben hat, ift
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mobl in ber Siegel, fiel) ein bi$d)en nach bev ©cfcllfdiaft umjufeben.

S)amit mar id) aber halb fertig ;
beim aufjer mir befanb ftd) auf bent

elften nur ein einziger ^affagicr, ein italicnifdmr Kaufmann,

bev nad) ©alonifi reibte, unb aud) ber jmeite mar febr fdjmad) be=

feilt. 9}fan mar atfo hauptfadüid) auf ben Umgang mit ben ©düffb=

offerieren angemiefen, unb biefe, mic auf ben meiften ©cbiffcit beb

Jlopb, ^Dalmatiner
,

maren auf beni SJlabmubte eben fo freunblid',

alb bic Vebienung prompt unb jumfommenb. Unb bab ift auf ber

©ec feine Äleinigfcit, befonberb menn fie, mic mir cb halb erfahren

feilten
,

ihre üblen Jaunen befommt. Denn nad) ben paar fdumen

Sagen im Anfänge beb Vlonatcb batte bie 3abreb$cit (bab 9(equinoc=

tium mar nabe) ihre Sled'tc mieber geltcnb gemadd. ©dmn am 15.,

bei beut ©pajicrgange auf bic SHontagnola, maren mir faft umge=

blafcn morben
5

ben 16. mar cb mieber leiblid'cr gemorben unb bei

jiemlid) Harem £>immel
,
menn and) ©egenminb, liddetc ber V?ab=

mubie bic ?lnfcr. Siafdi fuhren mir um bab Vorgebirge, auf bem

bie .Ivatbebrale liegt, aber halb jeigte ber Jcrante, bev ©üboftminb,

baf? bab abriatifdje 2Jleer nod) baöfclbc ift, mic bamalb, alb £>ora$

feinem greunbe Virgil bei ber Ucbcrfabrt nadi ©ried)cnlanb bie fd)bne

Obe fduicb. Sluf mein Vctt bingeftreeft, batte id) unter bem Vraufen

ber SBellen unb bem Renten beb ©türmet bie hefte (Gelegenheit, einen

praftifdjen Kommentar $u ben SQSorten beb £>id)terb $u machen

:

1 1 1 i robur triplex

Circa pcctus erat, qui fragilem truci

Commisit pelago ratem

Primus nec timuit praecipitem Africum

Decertantem Aquilonibus

Nec tristes Ilyadas nec rabiein Noti,

()uo non arbiter lladriac

Major, tollere scu ponere volt freta.

?Dcn folgenben SPlittag marf bab ©duff bic Slnfcr auf ber .Gebe

von Vicfti, bab am ^uf?c beo Imhen Vlontc ©argano liegt, meil cb

ju fpät mar, um nod) bei Sage ben mid)ftcn Janbungbplat), 9Jlolfetta,



11

gu erreichen. 3trolf ©tuttben lagen mir ba. (Erft um Mitternacht

mürbe bic gaßrt fortgefcht nitb ben Morgen früh ivaren mir rer

Molfetta, einem reu m eitern fehr hüb fdien neapolitauifdien ©täbtdien,

bad mteber einen burdiaud füblidmn ©^araftcr tragt, namentlid) gang

fladic lädier h)at
,

gmifchen beiten gahlrcidic Äirdictt ftrf> erheben.

Slbenbö um fünf Uhr anferten mir rer 33rinbift, bem alten 93ruit=

bufttim. 3m §Uterthnm ber erfte ©eeljafen ber Oftfüfte 3talieitd unb

regelmäßiger Ueberfaljrtdort nadi 3lU)rieit unb ©riedienlanb
, ift ber

Ort jci>t fehr heruntergefommen. Oenn ber geräumige, molilgcfdiütitc

innere £)afctt ift rerfanbet unb nur f(einem gabrgeugen gugänglid).

©rbßcrc müffen in bem ben SBittbcn mehr auögefehten äußern bleiben,

an beffen 9forbfeite ein gort mit 8eud)ttl)urm unb Selcgraphm liegt,

©in gtreited grbßercd gort bebcrrfdit beit inneren .$afett. ©üblid)

baren breitet ftd) bic ©tabtaud, bic ftd), rom Meere aud gefeiten,

redit gut audnimmt. lieber bie anbcreit ©ebäube ragt bic alte Äa=

thcbralc mit einer großen Kuppel unb bem nad) alter ©itte baroit

getrennten ©locfcntburntc. 91n ihrer 9lußenfcite fteßen grnci antifc

©äulcit ron müdittgcn ®imcnftoncn
,

bie non mcitern ftditbar ftnb

;

bic eine roUftänbig erhalten, bic anbere abgebrochen. Oie gange Oft=

füftc 3taüend ron Monte ©argaito bid nadi SBrinbtft ift giemlid) fladi,

rcd't im ©egenfabe gu ber ealabreftfcben SBeftfüfte, mo bie SBerge un=

mittelbar and beut Meere auffietgen. 9luf niebrigen £)ügclrücfcti, bie

ftd) in einiger (Entfernung rom Meere erbeben, ficht man gahlrcidic

Ortfdiaftcn liegen, bic in ihrem glättgettben ®eiß ftd) ron mcitern

redit fchött audnehnten, ohne 3'veifel fdioner, ald and ber 9fä(ie.

Oie ©egenb ron SBrtttbift felbft iß fehr flad) unb ungefunb. 9fad)

etma ftünbigem Aufenthalte gunt Aufnehmen ron Sffiaarett nitb Ißaffa--

giereit
,

rcrließett mir ben .f)afen unb ftcuertcn ber gegenüberliegenbett

Äüfte bed abriatifdien Mecrcd gu. 'Ser SQBittb, ber ftd) etmad gelegt

hatte, mürbe halb mieber ftärfer, fo baß man bei cinbredicnber 9?adit

gern feine Sagerftätte fuditc. Aid id), tüchtig herumgemorfett, beit

folgettben Morgen, 19. Märg, midi mit Mühe attf’d Herbert begab,

mären mir in ber Meerenge gmifdjett Äorftt unb Albanien, hinter
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und lag fcbon bad berüchtigte afroferaunifdje ©orgebirgc. 3>ie beben

albanifdjen ©ebirge waren weit herab mit Sdutec bebedt. gaft wo

bie Meerenge am engften ift, gield fid> eine ©udd in’d $cfilanb. T'ort

lag im ?lltcrtbumc bie epirotifdie Stabt ©uthrotuni, beutjutage ©u=

cintro. 3^^ ftatienirte bort eine türfifebe ©deabre, and einer 3)ampfs

fregatte, einer Scgclfrcgattc nnb etwa add flcinertt gahrjeugen bc-

ftebenb. Sic war bort nod) wegen bed Uricged mit Montenegro, ber

eben erft in $olgc ber Senbung bed ©rafen fieiningen ein Gitbc ge=

nommen batte. 2(ld ber Mahmubie falutirte, crwicbcrtcn bie Üürfen

ben ©ruft nidd, Wad ben Kapitän nidd wenig oerbrof?. ®enn ob=

mobl Uriegdfdujfc £)anbe(dfddffen gegenüber baju nidd verpflichtet ftitb,

fdjeint ed bodi eine gcwfdmlidw, bidher andi von ben dürfen gegcn=

über ben Slottbfduffcn bcobaddctc ,f>C'flid>feit ju fein. 3fbt mochte,

wie ber Kapitän meinte, ber 2lerger über Dcftcrrcid'd ©infdweiten ftc

gu weniger fRücfftdH bewegen, ©egenüber bem geftlanbe fteigt im

norblidwn $bcilc ber 3«fcl in nidd febr grefjer ©ntfernung vom

Meere ber S. Salvabore empor, ein prächtiger ©erg, ber eine faft

gang borigontale glad'c gwffcben jwei fpifcigen ©ipfcln an ben beiben

©nben bat. 3\rd Meer gwifeben itorfu nnb Albanien ift wie ein

prachtvoller ©innenfee, nur merfte man an bett felbft hier febr l)ocb=

gehenben SßBogen, bafj man auf bem Meere fei. Unter Sturm unb

Stegen liefen wir in ben .f)afen ton jtorfu ein unb legten jicmlid)

weit von ber Stabt bei, weil Noblen eingenommen werben mußten

unb bie Magaginc außerhalb ber Stabt ftnb. ©ine ©arfe brachte

mid) halb an’d Satib.



t\ o r f u.

3<h hatte meinen ^laß auf bent ©chiffc bt$ Sitten genommen,

mit ber 2lbftd)t, in Äotftt nur bic wenigen ©tunben ju bleiben, bie

bad ©duff ftd> bort auf batte. ®a aber ber ©turnt immer heftiger

mürbe unb eine febr unangenehme gaprt in Sludficht ftellte, beburfte

cd feinen großen Biuebend rott ©eite meined gaftlidtcit Sanbdmamted,

£errtt ®r,ft and &hun, betn id> empfohlen mar, um ntidt ju einem

anberen ©ntfd)luffe ju bringen. $ie Slopbgefelifcbaft hatte fd)ott ba=

ntald bie Imchft angenehme Einrichtung , baf? man, mie auf bent

Cheine, ^läfte für längere gabrteit nehmen fonnte, ohne genctltigt ju

fein, fte auf bent gleichen ©d)iffe Md ju Enbe jtt machen, vielmehr

fatttt matt att allen ©tationen ttad) ^Belieben oermeilen unb bic galtet

mit einem fpätern ©d)iffe ber ©efellfdiaft fortfefcen. ®ad ttadtfic

©duff, bad ttad) Slthett ging, follte beit folgenben Sag, ©onntag,

attlangett, fo baf mir ein Sag geblieben märe 5
cd fant aber erft

SJiittmodi an, ba ©egenmittb unb ©turnt feine galtet fepr »ergitger=

ten. ©0 brad)tc id) Mer Sage auf ber 3»Ü’t
S
u

/
bereit SBenufung

aber freiltd) baburd) fehr befd>ränft mar, baf man ftünblidi bie 2ln=

futtft bed ©d)iffed ermartete unb bereit fein taufte, att 55erb $u ge=

hett. Uebrigend hätten aud) bet gattj freier Bett ber ©türm uttb bie

mit flarftent blauen £timmel abmedtfelubett, faft tropifdten 9icgettgüffe

meitcre Studflügc unmöglich gemacht.

3d) jog in bett ©aftpof la bella 33encjia ein, beffen ^luofchett

unb Einrichtung fretlid) beut eiitlabcttbeit kanten nicht eittfprad). Sa=
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gegen aber tvurbe id) halb in bcnt nahegelegenen gaftfreien £>aufe be$

$rtt. ©nft an baS üppige Sehen bev alten ^ßbäafeifürften
,

tvie ferner

cd fri'ilbert, erinnert, nnb mein tvcrtber SanbSmann madttc cö mir

rein unmöglich, Erfahrungen binftdftlid) ber hoben greife ju machen,

über bie mehrere meiner fpätcren Sicifegefährten
,

bie ftd) furje 3^1

in ^lorfu aufgehalten hatten, bitter flagten.

Äorfu tft eine auSgejeidntct (diene 3nffl unb bie ©tabt ebenfo

vorthetlhaft, als ntalerifcb gelegen. Ungefähr in Sftitte ber öftlichen

bem geftlanbc jugefehrten ©eite ber 3nfel fpringt nämlich bie Äüfte

ftarf nadi Cftctt vor unb hübet eine nach Sftorben geöffnete £ucht, an

tveld'er bie heutige ©tabt auf fanft anfteigenbent 53obcn gebaut ift.

3ni 3®eftcn auf mäßiger £»ohe liegt bie §orte
j
ja nuova, am öftlich*

ften Ettbc auf einem in jtvei faft fegeiförmigen ©tpfeltt ftdh erheben*

ben unb fühlt in’S Httecr vorfpringenben gelfctt bie gortejja veedua.

£urd> einen tiefen ©rabett, in ben baS SDtecr einläuft unb über ben

eine 3uglm'itfc führt, ift fte von ber ©tabt getrennt. 3" ben 9tifcen

ber Reifen tvuehern EactuS unb anbere füblicfje ©ctväcbfc. 95on allen

©eiten ift ber Slnblicf prädttig. 2luf ber £)öbe genießt man eine

auSgebebnte SluSftdft auf bie ©tabt unb 3nfel, auf baS 2Tieev mit

feinen 33udften unb 3nfeldiett
,

unb bie überaus großartige gebirgige

.ftüfte Albaniens, baS alte Sane ber epirotifchcn ©tämrne ber Ebaoncr

unb $hcSprotcr. geftungStverfe, nteift auS venejianifcbcr 3fit, laufen

von bem 9)?cere füblid) ber ftortejja veedua bis ju ber ftortejja nuova

unb beden bie ©tabt nach ber Sanbfeitcj auf ber $orta reale, bem

.£>aupttbore, baS in’S 3mterc ber 3n l
f l führt, prangt ttodi ber Sötvc

von @. SDfarco. 3hr ^auptaugenmerf aber haben bie ©nglänber

auf bie fleine 3n ftl 93ibo
,

tvahrfcheinlich baS alte iptpehia, gcriddet,

tvcld'e ttorblidi von ber ©tabt liegt unb ben £afeti beeft. ©ie fteigt

nur mäßig über baS SBaffer empor unb bietet bem Singe tventg 2luf=

fallettbcS bar. Slbcr auf ihre 3?efcftigung foHen unglaubliche ©um*

men vertvenbet fein. ®ie ©traßen ber ettva 16 —20,000 Eintvohtter

jählenben ©tabt finb im ©attjeit eng, mand'e fo eng, baß man, ohne

ftd) anjuftrengett, beibe ©eiten jugleid) berühren fatttt, einige, befon*
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ber$ neuere, ittbcp breiter. Sie Raufer ftnb meift unanfcbnltdt , tu

mand'ett ©tragen haben fie Slrcaben mit leisten Pfeilern. ®ie ßird'cn

ftnb. jicmlid) «ein , fclbft bie bem ©dmtshciligcn bcr $nfel ,
bem beit,

©ppribion, geweihte unb bie 2»etropolitauftrd)e ber tßanagia @pi=

liotiffa. fällt bicft bcfonbcrd bem auf, ber gerabe auS Italien

herüber fommt, wo in ber Siegel ber ftetnfte Ort feine ftattlid'c Äird'c

bat. 3« bcn gricdufd'ctt ©täbtcn ftnb fie burchfd'nittlid) ficin unb

unanfebnlid). Hin febr großer unb fdwner ^lal?, bie ©öplanabe,

breitet ftd) »or ber gortejja »ecdua atW. Sin ibr liegt unter anbcrcu

bad jiemlid) gefd)madlofe ©ou»eritenient$gebäubc. ^itbfdte ©artcit-

attlagen unb $flanjungen friimüdcit fie, unb eine Läuferreihe mit

Slrcaben, unter betten matt bei ungünftigem SGBetter ju fpajierett pflegt,

Siebt ftdt an iljr bin. Sind) ftebt auf ibr bie SJilbfäule be$ ©rufen

»ott bcr ©d)ulettburg
,

ber 1716 alef »enejiattifcber ©eneral bie geftutig

ftegreidi gegen bie überlegenen ©dmarctt bcr dürfen vertbcibigtc, unb

aufcrbem ftebt man bort bie SDenfntälcr bcr cnglifdten 8orb$ = Dbet=

fommijfärc Slbani unb $Dougla$. 8cben unb Treiben in bcr

©tabt unb am Lnfett ift betvcgt unb mannigfaltig, nid't gerabe, baft

ber L^nbel febr bebeutenb märe, aber bie »crfd'iebcnfrcit Nationalitäten

berühren ftd) unb geben bunt burdjciitanber. ©eben auf ber 3nfel

felbft, ober tvcitigftenö in ber ©tabt, berrfebt ein ©entifd) »011 @rie=

dtifd) uttb 3talieniftt>
,

wegen ber langen »enejiattifcben ^>crrfd>aft $

matt fommt ttod) »ollfomtnen mit ber ttalfenifdten ©pradtc auö. !Dic

jablreidtett Slbclötitcl ftnb »ott ber »enejianifdjen Stepublif ertbeilt.

Slber aufter bcn ^orftoteit brängen ftd) 33ewobncr bcr benachbarten

8änber, ^Dalmatiner, Sllbattefett, dürfen unb ©rieften auö bcn tür=

fifdien sprooinjett unb bettt Äßnigreldfe, »on bent gefilattbe unb ben

3nfeln, in ibrett »erfdtiebetten bunten unb reid'Ctt $rad'tcit, baju jabl=

reiche italienifdfe politische ftlüddlittgc weltlichen unb geiftlid)cn ©tau=

be$, unb ettblid) bie Ißroteftoren
,

ober eigentlich Lerrett bcr iottifd)ett

3ufeltt, bie ©nglättber, tbcil$ in (Siiul unb bodt auf ben erftctt SBlicf

311 unterfdjeiben , tbeilä in ber gtänjenben rothen Uniform. 2Baö id)

»ott Gruppen fab, war fräftige üftatttifcbaft, ber ntau, im ©egenfafc
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$u beit burd) allgemeine SWilitärpflicbt ober ©onferiptfon gebilbcteit

Slrmeett, anftebt, bafi ftc ben ®icnft ald $anbmerf betreibt unb bic

mich, trofc mancher Scrfdiiebenbcit, bod) am mciftcit an bie ©chmei$er=

regimentcr in Neapel erinnerte. Sefonberd fdmn nalmt ftdi ein 9ie=

gtment £md)lattber and, bereit bobe ©eftalten ttod) burd) bie eigett=

tbüntlicbe Ätcibung tntb bic von geberbüfeben tnntoaüten ^ßeljmiibett

gehoben merben. 2>ad füblidm Älima hatte ftdt biefett 9?orbläitbertt

ttidtt jutraglicb ge$eigt; jablreiche Äratifbeiten unb Sobcdfätle marett

bic golge bavott gemefett unb ftc mürben eben abgclbdt, ald id) bort

mar. Unter ben mclandmlifdteit Slbfcbiebdmeifen ber SDfilitarmuftf fab

id) mehrere Sarfett vom Ufer abftoften, um bic Seutc auf bad ©d)iff

ju bringen, bad meiter int $afen vor Sfnfer lag. Unb menn fonft

aud) bie citglifdicn 3D?uftfbanben ftd) nidit eben audjeidjnen, fo ver=

fehlte bod' hier ihr ©ptcl ben ©ittbruef nicht, fo menig, ald bei einem

militarifd'cn Segräbnifj, bad id) anjufebcit ©elcgenbeit batte. ©d

rnuft bei foldjcit gäflen mobl ein eigened ©efübl bic brittifdmn ©ol=

baten ergreifen, bic in ber ganjett 9S3elt gerftreut ftchcn unb von betten

aud) int ttefften griebett feiner ahnen fantt, in meld)ent üßMttheilc

ihn cinft bic ©rbe beberfen mirb. 3 c,te fcochlättbcr ftttb feitltcr, menn

id) iüd)t irre, in bic itrim gefommen unb ein großer SThrÜ ron ihnen

mag in ben ©reihern vor ©cfaftopol ruhen.

35er 3ufatl moUte cd, bafj and) bad Segräbnift etned angefehenett

Äorftoten, bed gemefenen ©enatord ©attgabid, mäbrettb meiner 2ltt=

mefenbeit ftatt fattb, mobei bie ganje ©cifilid)feit, ben Grjbifchof an

ber ©pifce, in reichen golbburdjmirftcit ©cmättbern hinter bent ©arge

berging.

®ie 3n ffi/ um micber von ber Slbfdjmeifung juriiefjufebren, bat

im Sorbett mehr ©ebirge, mäbrcnb ber füblidte fdumilere £bcil meni=

gcr bod) ift. Unter ben Sergen ift ber bcbeutenbftc ber fchon er=

mahnte ©. ©alvabore, ober mit griedufdtent kanten 5J}anbofratora

(navtoxQ<xTa>Q). $er Sobctt ift febr ergiebig, bad £)auptprobuft

Del, unb man fantt fagen, bic gattje 3ufel ift eitt Clivengarten.

SOiatt rechnet etma brei ÜNiUtonett Celbäunte. SDantald boten fie aber
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an vielen Orten bad 93ilb arger 3crfiürung, ba ein ©turnt tveitige

Sßodictt vor meiner Stnfunft taufenbe ber älteften SBäume enttvurjelt

ober gefnieft batte. 25ci forgfältigerer Kultur fönnte ttod) tveit ntetyr

Vrobujirt tverbett
$
beim je^t ift jtvifdjett beit tveit attdetnanber ftcbcn=

beit Delbdumcn ber 33obctt meift nitbcnntjt. Jtorfu, ober tvic cd

gricd'ifdt beifit, Äorft)ra*) bat feine grojjte 33tütt)e im 3(ltcrtbunt ge=

habt ttnb jtvar verhältnismäßig früh. £ötr tvolleit hier ttidit unter=

fudictt, ob cd bad bomerifebe ^bäafettlanb ©dieria getvefen
,
von bent

ber Oidtter eine fo tvttnberbare ©dtilberung ntad)t. Jtritifcr bed 3(1=

tertbuntd fdiott ttttb ©clebrte nuferer haben cd mit fdnvcr ju tvi-

berlcgenbeit Orüttbett in 3lbrcbe gcftcllt. 3(bcr ftdicr ift, baS bic

fpätern gricdiifdu-n Sktvolmcr bev 3nfct cd attnabmen, ttttb baf? ber

befannte bometitdie Äbtiig Sllfinood bei ihnen ald .ficrod verehrt tvnrbc

ttnb fein ^ciligtbum bntte, nitb bad fdiott int fünften 3«brbunbert

v. (Sltr. 3>ie (Bolfdmeiitung tvar alfo jebettfalld eine alte, ttnb fo

halten audt bie heutigen SBetvobtter baratt feft ttnb jeigett bem fRcifett-

ben einige ber Idealitäten, bie ihm and Corner befannt ftttb: bett

§lttf), in bett Obt)ffcud ftcb rettete ttttb an bem bic liebliche ftbttigd=

todder fRauftfaa ihre SBäfdie Xuelt
5

bett §cld, in bett ber 2)?cerberr=

fdter 5ßofeibon bad ©dliff vcrtvanbelte, in bent Obtyffeud ttad) 3tbafa

gebradd tvorbett tvar, ttttb 3litbcrcd mehr. Oicd frcilidi ttidit mehr

ttadt alter Skabition, fonbertt nach 33efitmntuttgett patriotifdicr ®e=

lebrtcr. 9)?an barf ftdi baber nicht tvunbern, biefelben ©egenftänbe

gelegentlich hoppelt vorjufinben. ©0 jeigt man bent grentbett ge=

tvbbtilidi ald bad vcrtvanbelte ©ebiff ein 3n fcIdten am ©ingang itt

bie fogenannte ©alitta, tvälircnb 3lttbcrc ed in einem Reifen an ber

3forbfüfte ber 3nfel entbeeft ju haben glauben. Xlnb bied ift mit ber

£rabition bed 3lltertbumd mehr itt Uebereinfiimmung. 9fur bap auch

batttald fd)on ntdd ber glcidie gcld ald ©d)iff bed Obpffcud bcjeidinet

*) 3)ic SBcioebner ber Snfet fclbft nannten biefe Kö^xvqa
,

tute bic fämmtUctjen

Snfdjriften beweifen, bie Sltbener unb, tote ed fdjeint, aud) ein $bcil ber anbern

©riechen K^xuon
;

(pater wirb Konxvoa allgemein; bie heutigen ©riedjen aber

fdtreiben roicber K^xuoa. auch auf ber Snfct fclbft.

2
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worben 311 fein fcheint
;
beim ^lintuö fcf>t ihn bet bem norbweftlidien

2>orgcbirge bev Snfel, ^Uhalafrott, an; ein fpatercr -fnftorifer aber,

Sßtocopiud, cr$at)tt, 9Wand)C hätten ein von einem Kaufmann auö

fDiarmor erbanteö Sdiiff an ber .ftüftc bei bev Stabt Äafftope bafür

gehalten (Procop. de lkdlo Goth. IV, 22). 5J?an mttfj baher biefem

(extern vollfontmcit beifiimmen, wenn er fagt, eö fei nicht leiebt, bic

wahren Saerhältniffc mit beit älteften ©rjählungen genau in Ueber=

cinftimmnng $tt bringen, unb mit 9^cd)t hat fclbft ein neuerer ©e=

lehrtet auS Äcrftt ftdt bat)in auögcfprodictt, bafi ber fonft in ber

^Darftetlung von Certlichfeiten fo wahre Corner bei feiner Sdulberuttg

beö 5>häafentanbeö mit ber heutigen Natur fo fchr im SBiberfprud)

fei, baf» er entmeber abftd'ttid) »01t ber SBahrhcit abgewichen fei, ober

ba$ Sanb nie gefeiten habe. Nur Ic^t fid) bad Nätbfcl fehr einfach

burdi bie Sinnahme, baf) ber Sid'tcr eben nid't Äorfnra habe fdn(=

bern wollen. Schwierig bleibt freilidt ju erflären, wie bie 33ewohner

ber 3ufd in ber biftorifd'cn 3fit fo früh baju famen, ftc für ba$

honterifdw Sdtcria auSjugcbcn.

2Bic bem aber audi fei, ftdier wiffett mir, baf) in ber gcfdiicht=

lidjen 3eft Äoloniften and Äorinth auf bem von Siburnern bcmohn=

ten Oilanb eine Stabt grünbeten, mcldic balb burd) Raubet unb

Sdnfffahrt grof), reid) unb mächtig würbe, unb ber SNuttcrftabt

Korinth, mit ber ftc ald Nebenbuhlerin wetteiferte, viel ju fdmffcn

madite. 3f’ re egoiftifche ^anbetöpolitif, bie ftc mit anbern 3»ifel=

bewohnern gemein hatte, tief) ftc lange eine von ben übrigen ©riechen

fehr ifotirte Stellung einnehmen, unb fo hat ftc ftd) namentlich aud)

von ben ^erferfriegcit ganj fern gehalten, üßie bebentettb aber um

bie SNtttc bed fünften 3ahrbunbcrtö v. Ghr. ihre N?adit war, föntten

wir barauä abnehmen, baf» fte eine glcttc von 120 Uriegöfdiiffcn

befaft. 3Me ^riegöfdtiffe jener 3cit erforberten burchfdmittlid) eine

Bemannung von 200 SNatrofen unb Sccfolbaten
;

bie forfpräifdic

SNartne fejjt alfo ungefähr 24,000 Seeleute vorauf, bie natürlich

aber nicht regelmäßig int 3>ictiftc waren. 3ct't hat bie gattje 3nfel

etwa 60,000 ©inwoftner. ©egen ben Slttfang be$ peloponneftfchen
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Krieges, gmifcbcit 440 unb 430 v. (Ehr., hatte aber auch bte 3nfel

ben hodtficn Quillt ihrer ßlütbe crreidit. Streitigfeitcn
;

in bie ftc

bamald mit ihrer Wutterftabt Horinth vermicfelt mürbe, mürben eine

bcr Seranlaffuttgcn $u jenem vcrbcrblidtctt Kriege mtb riffen fte aud

ihrer ifolirtcn Stellung mitten in bie allgemein bcUcnifct»c ^olitif,

nnb bamit juglcid) in bie fnrd)tbarftcn SBürgcrfriege, melchc bem

großen athenifeben @efd)id>töfd>reiber ^uf^bibed Slnlafj jn einer bcr

febonften Sdulbcrungen gegeben haben, meldic bie gefammte |nftorto=

graphif fennt. ®ie Wad)t, metdjc bid bal)tn bie retdten Äaufherttt

bcr Stabt befeffen hatten, mürbe nicht ohne ihre eigene Sd)iilb gän^

lidi gebrodicn, viele £mnbcrte von ihnen anf bie graftlicbfte üffieife

ermorbet nnb eine voUficinbig bcmolratijdie Sßetfaffung eingefuhrt.

3n biejen 5j3arteifämpfen bcfetjtcn einmal vertriebene 9lriftofraten einen

feften ijßlab auf bem ßerg 3ftonc nttb bebrängten von bort 3«hre lang

bie Stabt. Unjmcifelhaft ijl ber 3ft»ne her jefcige S. Salvabore.

Wan hat bagegen eingemenbet, er fei $tt meit von bcr Stabt nnb ju

bode. Slbcr- mer Stfroforintl) ober 3tbontc gefeiten hat, mirb nicht

jmeifcln, bah aud) ber hohe S. Salvabore für eine ^cftnng in grie=

dnfeber 3eit ftct> trefflict) eignete unb bie (Entfernung miH gar nid)td

fagen, bemt Shuftybibed lagt audbrücflicb unb micbcrholt, fte hätten

bad ganje Sanb (mit Slttdnahmc bcr feften Stabt) in ihrer ©emalt

gehabt. Sie machten alfo, mochten ftc fein, mo fte moHten, viel

meitcre Streifjüge ,
ald bie (Entfernung von bem S. Salvabore bid

jur Stabt beträgt, unb tonnten bemnad) auch »om S. Salvabore

aud bie Stäbter in bent 9?erfebr mit ber Zanbfcbaft unb ber üBenujjung

ihrer Zaubereien ftbren, unb baritt beftanb eben bcr Schaben, ben fte

ihnen jufügten. Hein anberer ßerg auf ber 3nfcl läfit ftd) mit ber

$>arftcllttng bed Xhwfh^bed vereinigen, freilich bat mir bet fotft)=

räifdte ©elcbrte Wiiftortybid gefagt, cd liege itt betn nbrblidtett $he^c

ber 3nfet
,

meftlid) vom S. Salvabore, ein £>orf, bad noch jefct

93iftoni heife unb alfo offenbar ben alten kanten bed ßerged bemahrt

habe; bort muffe man baher audt biefett fudtett. Slllein auch $uge=

geben, bafj ber jftante vom ßerge bekomme, läft ftd) fehr mohl

2 *
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benfcit, baji er oon bent gangen gtemttd) großen Serge auf ein nicht

»reit baren entlegenes Sorf übertragen morbcit fei. heimliche 9?amcnd=

oerfejjungcit finben mir audt fonft. 2>ic bcmcrfendmcrtheftc ift btc von

Slrfabia, mo ber üftame einer gangen Sanbfdjaft auf eine außerhalb

biefer gelegene (Stabt übergegangen ift. 9iad)bent alfo mehrere 3almf

bie Strifiofraten reit bert aud einen unocrföhtilid'cit Ärieg gegen bie

in ber Stabt geführt hatten
,
gelang cd bicfeit, mit Hülfe ber Athener,

beit feften $la$ gu nehmen. 3)ic ©efangenen mürben alle ermorbet;

bie 3)emofratic unb bad Büitbttift mit bem bcmetratifd'cn Slthen ma=

reit gejtdjert, aber bie alte Slüthe fam nicht tvieber. 3trar finben

mir ited) 60 3‘Umc fpäter 80 Äriegdfdüffe ermähnt; aber halb barauf

fanf bie 3"fcl mehr unb mehr, unb ihre gügellofe Freiheit begeidtnetc

ein berbed ©priduvort
:
„gm ift .Uerfnra, ntadi mehin bu mtUft."

'Die fpätent ©dudfalc Äorfprad ftitb im ©äugen bie bed übrigen

©riechenlanb. 9tadi mannidifaltigem Sßedgel Per Herren fam cd an

bie Otepublif Bcitcbtg, unter bereit £)crrfdjaft cd bid gu ihrem Untere

gange blieb. 9iadibcnt cd bann abmedifclnb unter beit grangofett,

(Snglänbern unb unter rufftfd) = türfifcher Sßroteftion geftatiben, fam

©rofjbritanitien bleibcnb in feinen Bejth unb mad)tc cd gum -Hegie=

rungdfiße ber ©dieinrepublif ber iottifchen 3nfeln, itt ber $h at Ju

einem ber Sollmerfe feiner (^errfdiaft. 35ie BBünfdie unb Hoffnungen

ber Jtorfictcn unb übrigen Semobner ber fiebett Unfein, ober 6pta=

ttiftcr, gehen befantttlid' unb begreiflidi auf eine Bereinigung mit bent

griedufdicit Königreiche. ©eiehrte Sanier haben am ©itbe bed rerigett

unb am Anfang biefed 3almhunbcrtd nicht mcittg gur SBiebcrbclebuttg

bed griednfebett 9tatienalgcfühld beigetragen
,
unb mehrere ber beroor=

ragenbett Scribnliddciten bed neuen ©riedicttlattbd haben ben foitifdien

3ufc(n angehert, mic bie (Sapo b’3ftvia, Stetara unb 9tnbcrc mehr.

3a, ebgleid) Korfu eine eigene Uniecrfttät befttet, gicbeit cd bie iuttgen

©ptaniftcr eer, in 2lthen gu ftubieren, beffen Uniecrfttät ftc ald ihre

Salionalanftalt aitfelicn. ©ie SBünfdte ber fiebett 3nfeln haben frei-

lich eorerft fo menig Sludftdit auf Bermirfltdtung, ald bie ber 3ta=

liener auf ein eereinigted, felbftftänbigcd 3talicn 5
be*»n ©nglanb hält
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bad Streben nad) llnabl)ängigfcft hier fo gut unb fo flreng banicber,

ald Deftcrreid) int lontbarbifd^oenejianifcben Äünigreid).

(Sine mirflidtc Selbftänbigfeit befaß alfo bie 3>tffl nur in ber

älteren griecßifdjen 3cit, unb Spuren jener 3«t ftnbcn ftdi nod) beute

mattd)c. $tc alte £>auptftabt lag nidit ganj, rno btc jetzige, aber

bod) gattj nabe babei. Süblid> nämlfdt non ber jcfcigctt Stabt jiebt

ftd) etiva eine Stunbc »reit eine ocrbältnißmäßig fdtmalc Sanbjunge

bin, bie ftd) ju anfcbnlidicr £)obc über bad 5P?eer erbebt. ?lnt füb=

Itdtcn C5nbe berfelbett ift ein ronbcllartfger Sßlatj, urfprfinglid) für

©efdiüfe bcftimntt unb baber bie Kanone genannt, je|t ber £aupt

fpajiergangdort ber ^orfioten. ®id)t unter ftd) ftcbt man jtoet flehte

3nfe(dien. 9luf ber einen, einer 2lrt Hlofter ober ©inftebelei, baufcn

jU'ci Tonnen, bie attbere, mit einer flehten Itirdje, tvirb einem ald

Dbttffeudtnfcl bezeichnet, ald ber oben bcfprodtenc Reifen, in beit bad

Sd)iff ocrmanbelt toorbett fei. 23ei btcfen jtvet Klippen bringt bad

tD2eer burd). eine fd)tnalc Oeffnung in bie 3«fcl citt unb bilbet eine

tveitc binnenfeeartige 53udit, bie Salitta, bie nor ?lltcrd ein ftdtcrcr

£>afen mar, aber jejjt gattj nerfanbet ift uttb nur burd) ergiebigen

§ifd)fang Söebeutitng bat. Sie befpült bie SCßeftfcitc ber befdjriebenett

ßanbjttnge btd in bie 9?äbc ber heutigen Stabt, mäbrcnb auf ber

Dfifcitc, etmad füblid) ber ^ortejja oecdüa, bad fPicer eine attbere

S9ud)t bilbet, bie jhtar jebt nid't regelmäßig ald £)afett benutzt nürb,

aber bodt felbft großen Sduffcn ftd)erc 3*ifhtdjt gemäßrt. 'Die ganje

Sattbjunge ift jebt grbßtentbcild mit Delbättmen bebeeft
,
jmifdjcn betten

auf ber £bbe mehrere Sanbbäufer liegen, unter anberit bie Sommer*

reftbenj bed Sorb-Dberfontmiffärd. ©in ft aber ftanb auf ihr bie alte

Stabt, mie nod) jebt überall jit S'age tretenbe Quaber unb ber SRame

ißaläopolid, Slltftabt, bcmcifcn. 3» Sanbe nur rott ber 9?orbfeite

jttgänglid) unb burd) ftarfe SDfauern unb STbürmc gefd)übt, batte fte

jmei £)äfcn. 2ltt beut bftlidieit, .£)afctt SUfhtood genannt, lag

ber £>auptplaj$ ber Stabt mit bett Sffiaarenlagern unb UBoljnungen

ber reidten Äaufleutcj ber tvcftlidic in ber heutigen Salitta hieß ber

bplläifdje? nidit mett baoott, auf ber $>öbc ber ßanbjunge, fdicint bie
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©tabtburg geftanben ju haben. Die ©venje bcr ©tabt im korben

läft ftd) nid)t genau befiimmen, jmedtnäfige 9?ad»grabungen mürben

fie öermutljlicb nachmcifen laffen. 3«I)Ireic^e ©räber aber, bie ohne

3meifel aufer^alb ber dauern lagen, jeigen, baf fte nidjt Md an

bie heutige ©tabt reichte, unb namentlich bie Sortejja t»ecd)ia nic^t

bagu geforte. Dod» fann man ftd) faunt Überreben, baf biefer faft

unangreifbare Seifen nid»t fcbon im Slltertbunte 2?cfeftigungen getragen

haben foU. UnmtUfürlid) fallen einem bei feinem 2li.blid 2*irgild

„luftige ®urgen ber $ßbaalen"*) ein. 2lbcr einen 23emcid gibt biefe

©teile nid)t, meil nad) befanntem ©pradjgcbraud» bamit aud) unbe=

feftigte 23erg^ob)en gemeint fein fömten.

3ef}t ftnbet man im Umfange ber alten ©tabt l>äuft3 2llterthümer

aller 2lrt. 3»1 3aM'e 1822 ift bid)t über bent öfilicben ÜRecreöufer,

bei einer guten Duelle ein borifd)cr Dempel non jicntlid) flcinen Di=

menftonen entbcdt unb jum grofercn ST^etl attdgegraben morbeit. Dad

Sliaterial ift ein meiflidter, harter Sföufdielfalf. ©d mar ein foge=

nannter .^eraftplod ißeriptcrod, b. h> er hatte einen ©aulcnumgang

mit fcd)d ©äulcn an beit fchntalen ©eiten. Die ©cllcnntauer ift mit

Sluöitahmc ber Dftfeitc itod» grofentheild mohlcrhalten, non bei» fan=

nelirteit ©äuleit fteht eine nollftüitbig mit bem Kapital an ber füb=

meftlidien ©de, mehrere anterc unb jaf)lreid)e fonfttge 2lrdütefturfiücfc

liegen umher, theilmeifc halb noit ©rbe bcbedt. ©igentbünilicb ift ein

innerhalb ber ©cüa gelegener, burdt befonbcre dauern uiitfcbloffener

9taunt, ber nur an bcr fRorbfeitc eine Deffnung nad» ber ©clla bat,

offenbar bad 2lUerheiligfie, bad Slbpton. Dafi bcr Dcntpel erft aud

ben 3eiten »ad) SUeranber fei, mic Dttfrieb fDtüllcr **) aud beit mei=

ten 3nterfolumnicn gcfdiloffen bat, crfd»eint mir nicbt mahrfcheinlid».

Die ©äulcn fclbft haben auf inid) ben ©inbrud eincd niel hebern

*) Aeneis III, 291. Phaeacum aerias arces. 28cnn bamit nidjt »mrflidje ®ur;

gen gemeint finb , fe fann man außer ben gelbfegeln bcr gcrtejja eccd)ia a »«f)

an bie ©ipfcl bcS ©. ©aloaberc benfett.

**) 3»» bcr Jpall. Stlteraturjeitung 1835, 9tr. 106; nad) Mailten in ben Antiquities

of Athens. Supplement, bie id) teiber nicht rergleichen fann.
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Stlterö gemacht. ÜBelcber ©ottbcit bcr Tempel geliert bat, läßt ftd)

nid)t beflimmen; mir haben über bad alte Jlorfpra gu bürfttge 9lad)=

richten, unb 3nfcf>tiften bat inan in bnt Ruinen nicht gefunben.

Pin itod) intereffaittered üffierf bed Slltcrtbumd, meil einzig in

feiner 2trt, ift 1843 beim 2lbtragen eined STficilc^ bcr Slußcnmerfe

ber ©tabt unter biefeit gefunben morbcit, ein ©rabmonument non

eigentümlicher ©eftalt. Pd bcfielit in einem Stunbbau non etma fedid

guß £)öbe unb fünfzehn guß JDurdnneffcr, and regelmäßigen 0ua=

bern aufgefülirt unb mit einem fladjcit ©teinfegel gcbccft, ber auf

einem rtngdum über ben Ühtnbbau norfpringenben ©eftmfe ruht. 3luf

ber oberfien ©tcinfcbicbtc
,

junüdift unter bem ©eftmfe, ift eine 3n-

fdirift non fcd)d .fjerametern in felir alter, non bcr SRcri'tcn gur hinten

laufenber ©dirift eingebauen. ©te mclbet, baß bcr Sau bad @rab=

mal eined SDlenefrated aud ber tofrifdien ©tabt Dcantbe ift, ber gut

©ee nerunglüeft tnar unb bem bann bic Äorfnräer bad SDenfmal er=

riditeten, ba er ibr i^rorenod getvefcit mar, mad etma fo niel ald

Pbrenbürger bebeutet. 3Me ^Socftc ift etinad utigefd)icft abgefaßt, moran

ftch einige bbperfrttifd)c ®elel)rte fo fließen, baß fte an bcr ?led)tbeit

ber 3nfdirift gmeifcltcit
,

ald ob man im 2lttcrtbum nid)t aitdi gele=

gentlidi batte fd)leditc Scrfe machen fönnett.

Olingd um bad SÄenefratedmonument bat man jablrcidie größere

unb Heinere übongcfüffe gefunben, bie jum $nicil in ber nachher nodi

gu berübrenben ©ammlung bed Äoflegiumd aufbemabrt tverben. ©ie

haben nteift altertümliche Sergterungen, fdilangenförmige ober aud)

gerabc, horizontal bcrumlaufenbc Sinicu, mic SReife.

Ptivad fpäter lut man aber aud) itod) eine gmette ©rabfdirift

cntbccft, bie in brei moblgebtlbeten £)cramctcrn befagt, baß fte bem

SDenfmale eined 2lrntabcd angebörte, bcr tapfer fümpfenb in einer

©d)ladit am 3lrattl)od gefallen fei, einem bluffe, bcr fid) in ben ©olf

ron 2lrta ergießt. £*iefe 3nfd?rift ift abmechfelnb oon ber ßiitfen gur

3led)tcn unb roit ber 9led)tcn gur ßinfcit gcfdiricbcn (ßovazQoeptjdöv).

Sebcutcnb meitcr nad) SGBeflcn, ald biefe altcrtbümlicben ©rüber, in

geringer Pntfernung oon bcr innerften Sud)t ber ©aliita, an ber
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„'Strafe her Srauertreibc", ffteint ein anberer grofier SBegräbnifjplat?

getnefen ju fein, intern bort jablrcidie moblgearbeitete Steinfärge ge=

funben tverben. fUfehrere, bie ift umberliegen fab, mafien etwa feebö

§ufi in ber Länge unb batten ftarfe, in ber 'Dritte gicbclfbrniig er=

bobte £erfcl. £ro| langem ©ueben fanb icb nur jtvei iBuftflaben *),

aber 5Rufiort)bid fagte mir, ed feien mehrere fleine ©rabfftriften,

and) rümtffte, bafelbft gefunben morben, fomie aud) romiffte 3Rün=

gen. 2>aitad) gehörten biefe Särge einer tveit fpätern $eit an, ald

bie vorher genannten Monumente.

£te rerfftiebenen auf ber 3nfcl gefunbenen Slltertbümer ftnb jum

Sfteil in einem SRufeum in bem Kollegium ober Unitjerfttätdgebäube

jufammen gefiettt
,
bad jtvar an Umfang nicht grofi ift, aber für bad

Stubium ber alten Sdjrift febr bebeutenben Stoff liefert. @d flehen

bort 3'M'rf^'tten beifammen, oon betn feftdtcn 3abrlmnbert oor (5br.,

ober nod) früher, bid in bie dmftliftc 3eit. Slnbcre ©egenfiänbe ftnb

in ißritatfammlungen
,

unter benen jefct ben erften Sftang bie bed

©nglänberd Witter Sßoobhoufc cinnimmt, bed getoefenen Sftatimcifterd

ber ionifften Ütepublif**). Sie ift mit großer £cnntnip unb viel ©c=

fdunatf angelegt unb enthält einen reiften Sftafj t?on ©efäffnt aud

3fton, ©lad unb 2RetaTl, ©egenftänben bed Sftntudd, Kameen, 2>rra=

cotten, Sßaffeu, eine in ihrer 3lrt einzige golge von SRünjen ber

fteben 3nfeln, unb, tüeUeid)t bie £rone oon 2lllem, einige alte 3n-

fftriften auf ©rjtafeln, unter benen gtvei and ©alaribi am 9Reer=

bufett von Sepanto ju ben tvertlftollftcn Ueberreftcn bed grieftifd>en

2tltcrtbumd gehören. 3>cr ffton bejahrte 3?cffter jeigte mir biefe

Sammlung mit gtofjer Liebendivürbigfeit unb geftattete bie CSopie ber

3nfftriften mit einer Liberalität, bie befonberd angenehm überrafftt,

trenn man aud bem fübliften 3t«licn fomnit, n?o befanntlift fclbft

in bffcntlidjcn SRufeeit bie abfurbc 2lnorbnung beftebt, bah man ohne

fpejielle Grlaubnif; nifttd fdtreiben barf.

*) 9luf einem ©edel |lanb HO-
**) (Stwaß aubfübrlid)ercn Scvidjt über tiefe Sammlung babc icfj in ten „Gv'igra>

pf)tfd)en unb ?lrd)äoIcgifdjen Beiträgen attb Oriedjcntanb", S. 1 ff. ,
gegeben.
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(5tne ganj aubgejeichnete (Sammlung altgriecbifcber DOiünjeit be=

fifjt aud) ber ®olbfd)micb $aolo £ambrob (AÜunQog)

,

bev Raubet

bantit treibt unb ftd) burd) einige iverthöollc numibmatifdje $ßuMica=

tionen betannt gcmad't 5)iit Söereitnnlligfeit jeigt ev aud) brm,

ber nid)tb ju taufen bcabftd)tigt, Stuubcn lang feine Sdmfje.

£ie @cfd)id)te unb bic 9Iltertbümcr reu Äotfyra ftnb ju tcr=

fd)iebcncn 3citen oon eingeborenen ®clcl)rten bebanbclt morben
;

bod)

fcl)lt eine bib auf bie neuefte 3^it fcrtgcfcfctc 2)arftedung. l£er be=

jabrte unb mbiente Sabotiere üftuftoftybib ,
ber ,‘cbon in feiner 3ugenb

„ Ulustrazioni Corciresi“ beraubgegeben bat, ift feit längerer 3 £ it

mit einer foldieit bcfdmftigt, unb ein bebeutenber £heil ift and) be=

reitb gebrueft, mir id) felbft bei ihm gefeben habe. £ab 28ert ift

aber in’b Stoden geratl)en
5

bentt bib in ben 3rüt)ling 1853 bejog

SOfuftoröbib bafür eine Jäl)rlidje llntcrftüfcung oon ber ionifdum 9ic=

gierung
5

bie t)flt if>nt ber 8orb=Cbcrfommiffär $enrt) S©arb entzogen,

meil er bic Sad)c nid)t gefbrbert habe. DJiuftcrnbib mag ettvab lang=

fant gearbeitet unb bic Unterftüijung alb eine 9(rt Diente betrachtet

haben
} auf ber anbern Seite ift aber aud) rkhtig

,
trab er mir be=

mertte
,

baj? man eine fold'c Dlrbcit nidit tvie bie eineb ßimmermeifterb

auf beftimmte 3cit liefern tonne, unb baf? bie Sdimierigfeit, 3?iid'cr

$u erhalten, ihn oft SJionate lang aufhalte. ?ludi ftcht bteb Ober-

mann nur alb beit mehr ober Weniger plaufibeln Sormanb an
;

ber

wahre ©runb liegt in DJittflortybib politifd)er ©eftnnung. üEBärc er

gut englifd) gejtnnt, fo bürfte er ohne 3"-,£ii£l f£in ® £vt mit ber

gränblichften Sangfamfeit machen. Dlufier D)iuftori)bib ift rin tüchtiger

Dlltertbumbfenncr 3f°nom^ib (Otxovofddrjg), ber eine ber 2Boob=

houftfdien O’ffbriftcn aub ©alaribi mit viel ©clebrfamteit bearbeitet

hat, unb mit ber (Srflärung ber anbern nod) bcfd)äftigt ift.

*) <&c ift 1855 »on ibnt eine Jlbbanthmg erfdjicncn: /7>o't t'i /nvaioy voum/ud-

rwv nZv rbt/.i7T7Ut>y v7i 6 mdXou Adju7i(iou
,

nebft fran}6ftfd)cr Ucberfcfcung.

®ic betriebenen üttiinjen l>rbe id) fdjen bei ibm gefeben.



Don öorfu und) Athen.

£ie Stnfunft cincd ißoftfdiiffed ift in ^afenfiäbten
,

befonberd

auf 3^fcln ,
immer eine ©adic von 2ßid)tigfcit

,
gang befonberd aber

tvirb, trenn cd burdi roibrie^e Sßtnbc gurüefgebalten ift, mit ©pan=

nung barauf getvartet. ©o verbreitete fiel) bettn fDfitttvocb, 23. 9J?är$,

rafd) bie 9iad)rid)t, ber Kämpfer 2lfta fei angefontmen
5
aber gugleid)

tvurbe angejeigt, bap er tvegen fortbauernben ©turmd erft in ber

9?ad)t abgeben tverbc. 3d) benufcte baber einen günftigen Moment

nodi gu einem ©pagiergange in ber Umgebung ber ©tabt. 2lld id)

tvieber in biefc gurüdfam
,
begegnete mir ein SDfenfd), ber mid> fragte,

ob id) nid)t ber grembc fei, ber mit ber Slfia abgeben tvolir, unb ald

id) ed bejahte, mir ntclbcte, er habe mid) im Aufträge ber 2lb=

miniftration in ber gangen ©tabt gefudjt, bad ©duff toerbc abfab=

ren
,
um brei Uhr muffe mau an 23orb fein. &cr Fimmel batte fidi

etivad aufgeflärt, ber (Sapitän baber befd)loffen, bie 2lufcr früher gu

liebten unb bie Stbminiftration überall herum gefdueft , um bie ger=

ftreuten flfeifenben gufammengutreiben. (Sd tvar nod) genug, um

ein früftiged griibftücf gu nehmen unb fo ber voraudftd'tlid) ftürmi-

fd)en §abrt cntgegengugelien. 9iur ungern trennte id) mid) von ber

ftamilie ©pjl, bie mir unter betit Soben ber Slequinoctialftürme fo

angenehme £age bereitet unb beit 9iuf ber ©afilid'fcit, beit unfere

gasreichen in ber gtembe uiebcrgclaffenen Sanbdleute genieften
,
glan=

genb beftätigt hatte. 3ur befltmmten 3 ^it befanb idt midi an 2*orb

ber 2lfta, cincd großen, fdiöncn ©diiffcd mit einer Sflafdutte von
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gweifmnbertfed)djig Sßferbefräften. .Raum bort angelangt, bemerfte

id) unter ben wenigen Sßaffagieren einen großen, blottben üttann, bcr

mir entfliehen ben Sttypud ctncd itorbbcutfdieit Dffgtcrd ju tragen

fd)ien. Unb ich täufdtte ntid) nidd. ©d war ber ofbenburgifd)e Sttafor

non ©gloffftcin, ber ald aufjerorbentlicher ©efanbtcr feined .£)ofcd nad)

Sitten reifte, um bic offtgicUc Slttjeige »om SUbleben bed ©rofjljerjogd,

bed Vaterd 3$*« STiafeftat ber Königin öon ©rtedtettlanb, ju über=

bringen. 2luf ©duffen macht man fd)ttcU 33efamttfd)aft unb fo fanb

ftd) halb, baf? wir und nidit jum erften 3)ial faben. S£)rciunbjwanjig

3nl)rc früher Ratten wir und auf bcr 2tuta bcr Uninerfttat 3ena gc=

troffen, ald nad> ben Unruhen, bic im £)crbftc bed 3<ddf3 breifig

ftd) and) bort geigten
,

bie ©tubenten unter £)ofratb Äiefcr’d Cber=

bcfcbl eine ©idtcrbcitdgarbe bitbeten nttb (pater and) eine ©ompagitie

mctntar’fdicr Struppen eingerüdt War. ©o gab ed batb altertet f)te=

minideettjett an bic ntepr fpaftfmftcn ald ernficn ©rlebttiffe fetter Stage

aufjufrifdten. 3luf?er biefent SDeutfdu'it fuhren unter attbern and) jwei

fnnge ©eifilidjc bcr unirten armcnifcbcit jlird'c mit, bie in Sffiictt in

einem für Strmettier befiintmten 3n ftitute gebitbet worben waren nttb

fct)r gut bcutfd) fprad)eit. ©ie teerten ttad) Elften jurürf, um nun

in irgenb welchen abgelegenen Sßovfern git wirfett
,

ein eigener ©on=

traft gegen bad Sehen in einer europaifdjen £)auptftabt. ©d fducuctt

waefere Seute, betten ed mit bcfferit Unterridjt ihrer Sanbdlcute febr

eifrig ju tfimt war.

£er £nntmcl war giemlid) wolfenfrei, ald wir bie Slnfer lid)=

teten, aber bic §at)rt ging tro£ ber ftarfcit 9Jfafdjine jicmlidt lang=

fam, ba und ein heftiger ©übwittb entgcgenblied. S2>od) lief idt mir

bad Slnfangd gerne gefallen ;
bettn Äorfu febtett mir non bcr ©üboft=

feite ftd) ttodt viel fdjoner audgunebnien
,

ald wenn man roit Sorbett

fommt. ST>ad ©duff führte und um bic §orte$ja recdjia, an bem alten

£)afeit uttb ber alten ©tabt vorbei ,
ber ©übfpitje bcr 3nfel $tt. ©he

man Hefe crreid)t, fpriitgt citt jicmlid) fladtcd Vorgebirge ftarf in

bic ©ee ror, bad beit weiten bogenförmigen Vufcit begranjt, wcld'er

bei ber ©tabt beginnt, ©d ift bad alte Seufimme, in bett ©cefdegen
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um Äorfpra oft genannt. Siodi beute beifit cd nebfi ber ganzen um=

liegenben ©cgcitb mit geringer Siamcndänbcrung Sevfimo. ©egenüber,

bidit am epirotifefjen fteftlanbc, in ber liier mieber jicmlid) fcbmalen

Meerenge, liegen jmei 3nfeld)en, noch je£t mie im Slltcrthum ©nvota

(h'ßora) genannt, aud) bureb eine ©ecfdilacbt im 3a^re 432

v. ©lir. befannt. SUd mir und ber ©übfpifse ber 3ttf<4 näher*

ten, nabm ber Sffiinb mieber jtarf ju unb bei ftürmifdier Siad't fuk

ren mir am ©ingang bed ©olfed von Slrta, an Sevfaba ober ©ta.

Sliaura, 3tf>afa un b Äc^aUonia vorbei. Slld id) midi beit folgen*

ben borgen früh auf’d Serbcd fdilepptc, ftatten mir bad lebtere

fdmn hinter und unb näherten und 3«nte ober 3nfbntf)od; lin!d fab

man in ber gerne ben ©olf von ^ßatrad unb bie lüften unb ©e=

birge bed ffkloponnefed unb bed gegeniiberliegenben Sletoliend. SJuf

ber Sihcbe vor 3«nte mürbe ctma eine halbe ©tunbe gehalten. ©tabt

unb 3n fcl bieten einen ungemein licblidicn Stnblirf bar. £ie elftere

$icht ftdi in bebcutenber Sludbchnung an einer geräumigen Glicht au

ber Siorboftfeite ber 3nfel bin. 3^'if^ fn ben mcipe»*, mcift jiemlidi

niebrigen Käufern ragen mehrere fdilanfe Äird'tbürmc ftattlicb empor,

bajmifdien fteben bunfelgriinc Säume unb hinter ber ©tabt thront

auf hohem Serge bie alte vcnetianifdic gefie. ©egenmärtig bat bie

3 »fel gemolinlidi nur ctma fedidjig SDiann Sefatjung. ©ebene, mit

Säumen unb Sieben bepflanzte |)ugel unb Serge umgeben bie ©tabt,

unb fo meit bad Singe reidit, erfebeint bie 3n fc l mohlbebaut, mic fic

beim in biefer £)inftdit ßorfu meit übertreffen fotl. 3*« £aupt*

probufte freilich, ©ein unb Äorintben, maren bamald febon jum

groften ©d'abcn ber Semobner in golge ber ungliitflidien Trauben*

franfheit ganz mifiratben. ©übbftlidi von ber ©tabt erhebt fidi ein

fpi^er Serg 511 anfehnlidmr £öbe, ber alte ©latod, unb läuft nad)

Offen in ein fahlcd Sorgebirgc aud. Süd mir cd umfdüfft batten

unb und micber in ber offenen ©ec befanben, marf und ber ©üb=

minb micbcr unbarmherzig umher. Stuf bem Scrbecfc zu geben ober

ju fteben mürbe eine grof;e Äunff unb fo fe£tc ober legte man fid)

auf ben Soben. ©djmärmc von fffibven umfrcidtcit bad ©diiff unb
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oft genug mürbe man ooit ben über bad SDccf fdtlagenben Jßetlen

bene|t. Äaum aditctc ich barattf, ald man und ctma um »kr Uhr

in bcr gerne beit berühmten £)afctt von 9ta»arin jcigte, uitb batb

trieb und bad SDBcttcr gatt$ in bie ©ajütett, mo ed 9?aditd bidmeilcn

faft unmöglich mar, ftcb im Sette ju halten. Oad Stoßen ber 3Dta=

fdnnc, bad Ärachcn uitb knarren bcr §|Stanfen unb bed ©ctäfeld

trugen jur 2lnnchmlid)feit ber Stacht eben auch nicht bei. Oodt mürbe

cd gegen Storgeit leiblidter. SJtit &agcdaitbrud) maren mir bereitd

um bie ©übfüfte bed ^3ctopomiefe^. Ote üßctlcn hatten ftd) ^icmtid)

gelegt, bcr ÜBtnb hatte umgefcblagen unb melke und frifd) non 9tor=

ben entgegen, mad frcilidt jeijt unfere gahrt nidk förbertc. -Der

lehtc heftige ©inbftof? hatte und beim Umfahren bed (5ap’d ÜJtalea be=

troffen, mo befanntlid) cinft Obnffcud unb SJtenelaod auf bcr £)eim=

fehr »ou STroja »crfdilageit morbeit maren. ©d gehörte alfo etmad

©turnt bafelbft $u einer flafftfdjen Steife, unb glüdlid'er SOBetfe mar

und bie ©ec gnäbiger, ald jenen beibeit gürften. Oer Steft ber

gahrt entfdjäbigte für bie überftanbenen ßeibett. Sinfd hatten mir bie

hohe bergige Äüfte von Safoiticn unb ben ©elf »on Stauplia, halb

bie felftge ©übfeitc »on Slrgolid; »or ihr ftcht man bie flcinc

©pejjä ober ©pejjia unb bad langhingeftreefte fdmtalc |)i)bra, ein

einziger fahler geld, an bcffeit bem Sattbc jugefehrter Storbfeitc bie

©tabt liegt. 3h* gehören bie rühmlid'ft befannten gelben bed grei=

heitdfrieged, SJiiaultd, bie ©onburiottid unb anbere mehr an, unb ed

ift traurig, bah biefe 3n fel/ bie mohl in jenem ganjen Kampfe bie

größten Opfer gebracht unb am meiften gelciftet hat, in golge ber

Unabhängigfeit ihre frühere Slüthe »erloren hat, inbem ftch Hantel

unb ©dnfffahrt mehr an anbere Orte hiitgejogeu haben. Stechtdbtn

nach ©üben unb Oftcn tauchen and bem SJtecrc in bcr gerne bie 3n=

fein SJtilod, ©iphttod, ©eriphod unb anbere Äpflaben auf. 2Bie

man meiter nach Sorbett in ben ©olf »on Slegttta ober faronifdien

ÜDtcerbufen fomntt, erblicht man linfd Sßorod, bad alte itatauria, mo

Oemojthened ftd) am Slltar bed S»fcibon ben Oob gegeben hat, bann

bie fühnen gelfenjacfen ber -£)albinj"el SJtethana unb Slegina mit fei=



— 30 -

ttem Sofien 3?erge bed b. ©liadj rcdttd, nachbcttt man bad 3nfet<hen

bed h- ©corgiod, bad alte 93elbitta, jttr ©eite ßelaffcit
,

breitet ftd)

bie attifdm £)albinfel vor bem ftauncnbcn 9lttge aud. Äaunt fcbenft

man, meint man an 91cgttta ootübergefommen ift, bem prachtvollen

Slidc, bev ftd) itt’d 3ftnere bed ©olfcd eröffnet, feine 9lufmerffant=

feit, fte ift gattj auf 91ttifa, ober richtiger auf 51tbeit geriditet,

beffctt Umgebungen ftd) allmählig entfalten. 3'fifd'en bem langge=

ftrcdten ftnrnettod ttnb bem phramibaleit ^cntelifoit ficht man einen

gmar tticbrigcrtt, aber fdiroff ttttb fed entporfieigenbctt geldberg and

meiter feilte. ©d ift ber b. ©eorgtod, ober ber alte ?t)fabcttod;

rcd)td bai'Ott tritt er ft fpätcr ber Reifen ber 9lfropolid beutlicb bcr=

vor mit beit fcbönften Siuinen, bie bie 3ßelt fcntttj vor ttnb $mi=

fd)en biefcit foügeht breitet ftd) auf fauft anfteigenber glädtc bie ©tabt

aud, jtt biuterft meithin ftd)tbar bad föniglicbe ©ddof?. (Fd mar

gegen SRittag, ald mir, ©alanttd jur Sinfen laffenb, bttrd) bie ettge

SRüitbung in bett meiten ^iräeud einliefen, noch jetjt einer ber fd>on=

ften ttnb fteberftett täfelt, bie cd gibt, nur für bie größten Sinicn*

fdiiffc nicht tief genug. 93ott Sorbett fprtitgt eine fd'ntale Satibjunge

an ber SRünbung meit vor, auf ber man attdt beim rafdrnn Einlaufen

mächtige alte SRauerrcfte gemährt, ©te hief? im SUterthum ©etioneia

ttnb hier fonitte ber £afcn mit betten gefperrt merben. Stentlid)

viele ©d)iffe oerfebtebener ^Rationen, barunter mehrere Äriegdfcbiffc,

gaben bem |)afett ein belebted üludfchcn; att ber inttern ©eite liegen

oerfdnebene Dlegierutigdgcbünbe, SJßaarcnlagcr uttb Sffiobttnttgen ber

hier jahlreidt ttiebergelaffeticn Jlaufleute. 9fafd) maren bie tiöthigen

$oliget = unb @anitätdformalitäten abgethan. £arin rerbienen bie

©riedten hier, mie in ftorfu, ein entfduebened Sob gegenüber ben

italienifchen Skhörbett, bie, and ©ott mcip mcldten ©rüitben tiefer

polijeilidier ©eidbeit, bie armen 9tcifcnbcn, bie ftch bad fefte ?anb

ju betreten fclmen, ©tuttbcit lang märten laffeit. 3ahUcid)c jierltdie

Warfen, mit bunten Scpptdtcti rcid) belegt, umfehrnarmten halb bad

©ct>iff unb oott allen ©eiten mürben ben fReifenbett bie ocrfcblcbenen

©afthöfe Slthend attgepriefen. £ie SfBirtbe felbfi, ober Agenten ber=
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fclbcn, fanten, meift in bcr rcid)en Nationaltracht
, auf bad Serbed,

ftccftcn einem Slbrefjfartcit $tt unb fuditcit einanber bie Sicifenben burch

Slbfleigcrung ju entreißen. 3<h folgte mit £errn oott ©glofffleitt bem

Sirtbe bed £)otel b’9lnglctcrrc. Salb maren mir am ?anbe unb oon

Sautf)= unb 5ßaf?beamten unbeläftigt. in einem Sagen, ber und nad)

Sitten brachte. ©ittc faft gattj getabe, breite, ftaubige ßanbftrafe

fuhrt butd) bie ©bette. 3ur Seite ftnb mcift Seinpflaitjungen unb

tbeilmcifc Dclbäume, bie ju bem fogenannten Dlioenmalbe geboren,

aber fo meit bie Strafe fte burd'fdineibct, mit einem Salbe menig

2lebtilid)feit haben. 3» ber Sitte bed Scgcd ift eine Sdtcnfe, mo

man einen ülugcubltd ju halten unb beit Sferben Saffer $u geben

pflegt. ©d ift mir aufgefallen, bah, fo oft id) bett Seg machte, id)

bie ©ricdieit bied thun unb eine fleinc ©rftifd)tutg nehmen fab, mal)=

renb man fonft bie ^ßferbe halbe Sage lang ununterbrochen laufen

leiht unb bie Seute felbft fchr ntähig ftnb. 3d) meifs tttdd, übt ber

Staub bcr ßanbflrahe, ober bie curopaifdie ©hnlifation, bie ftd) be=

fottberd auf biefent Segc betoegt, fold)cit ©ittfluh- Nach etma einer

Stunbc erreicht matt bie Stabt, in bie man, am Stempel bed £l)efcud

oorbei, burd) bie fjertnedfhahe einfaljrt. 2lud biefer führte und bann

ber Seg burd) bie Slcolodfiraftc nach unferm ©afthofe am nbrblicheit

©nbe ber Stabt
,
mo mir ttttd halb oott bett Strapajeit bcr Seefahrt

»oUftänbig erholt hatten. ©d gibt fautit ein behaglichered ©efübl, ald

menn matt ftch nad> einer ftürmifdieu Seereife auf bem feften Sanbe

an eine mohlbefefcte £afcl fefcett fattn unb nacpholctt, mad man auf

bem Schiffe »erfäumt h<d/ unb biefent gaben benn auch mir und

gerne hin.

3Da ©afthofe ein fel)r mcfentliched Sontent auf Neifen ftnb, fo

erlaube id) mir hier einige Scmerfutigen über bie in 2lthen. ©d tfi

bied einer ber fünfte, in bent bie europatfdje ©ioitifation in ber

-hauptftabt bed Äonigreidtcd bie großen 3 ortfehritte gemad)t hat. 2)ie

©afthofe ftnb oortrefflid), aber in ihrer Hinrichtung oon ben unfrigen

in fo fern oerfchteben, ald baritt, mie überhaupt in ben Stabten bed

Orientd, bad lßenftondft)ftent berrfcht. Satt jahlt ctmad ©emiffed
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für ben Sag, 2lllcd inbegriffen, mir ber üfficiit mürbe in 2Xtf>en be=

fonberd berechnet. Cbgleicb bad Sehen in 2ltbcn im ©angen treuer

ift unb bcr ©riccbe ben ©emintt nid't vcrfcbmäl)t, fo bat bocb bie

©oncurreng burcljaud billige greife berbeigefiibrt. SÖBäljrenb meiner

2lnmefcnheit mürben gcmübnlid) jucrft gehn granfcn für ben Sag ge

forbert
,
aber fdjon auf bent Sampffddffe brüdten ftd> bie SBirtbc ge=

gcnfcitig bid auf add, ja fecbd granfen herunter, »voran man frci=

lieb nadibcr fic nadibrütftid) erinnern muffte. Safür bat man fein

guted 3i« l^cr
,

ein fein
-

rcid)lid)cd grübftüd, bad man nad) belieben

tlictlcn fann
5

id) l>ibc oft ben 9D?orgen früh mir Sf)ce ober Kaffee

geben laffen nnb erft menn id) von einem 21 udgang nad) £)aufe fani,

bad ©abelfrübfiüd genommen
; fobann 2lbcnbd ein vortreffliches

Wittageffen mit Kaffee, babei bie gröfjte SSeqnemlidjfeit btnficbtlidi

ber ohne irgenb an eine ©tunbe gebnnben gu fein. 3cb babc

von fcd)d Ulm borgend bid ÜJiittagd gmei Uhr gu allen ©tunben ge=

frübftncft nnb ftctd guvorfomntenbe, freunbltcbe 33ebienung gefnnben.

Wan fann alfo felbft in ben erften ©afiljofen, für eine größere

©tabt
,

giemlid) billig leben. 25er fidi auf längere 3<üt einridjtet nnb

in Oteftanrationcn ifit, fann cd natürlich nod) mcit moblfeiler machen.

Sad $otel b’2Ingletcrre bat eine fd)ßne Sage an bem 2lrtitlcrieplabe,

über ben fid) eine meite 2ludfid)t nad) ber Äüfic nnb bem Weere er-

öffnet. hinter bem £aufc ift ein ©arten mit fdmncn hodi empor=

ranfenben Dtofenlauben ,
bie mir in üppigfier 23lütbe gu fteben fdne=

nen
]

aber man verftdjcrle mid)
, baff biefc bereitd vorüber nnb mad

id) fal), nur nod) ein ©djatten ber früheren if>rad)t fei. 3n bem

©arten fttib ba unb bort alte Warmorretiefd unb ©rabfebriften ein=

gemauert, ein runber Stfd> in einer Saube ruht auf einer ruitben

©rabfäule mit 3nfcbrift. Siefe ©tücfe finb alle beim 23au bed fbaufed

gefunben morben, mie jene gange ©egenb mit alten ©raberit bebedt

ift unb überhaupt faft bei febent Neubau in 2ltben Ueberrefte bed

2llterthunid aufgefunben merben.

©0 mohl man fid) nun im ©aftliofe fühlt, lange tmlt man ed

nidit aud. ©d brüngt einen lunaud
,
unb mof>in feilte man bie ©ebritte
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juerfl menben, alö nad) ber Stfropolid? ®a man inbeffeit, um in

bicfclbc einjutretcn, einer Grlaubnififarte beä (Sonferratorä ber 2Uter=

tfymner, ißittafiö
,

bebarf unb ber Slbenb fdmu ju mcit »orgerüdt

mar, um bicfe ju ^oicu, fo mu§te id) midi begnügen, für bicömal

nur beit Surgbügel bi$ jum Eingang ju befteigcu, mo id) gerabe

nodi reditjeitig binfam, um bie @onne hinter ben Sergen bcö Sc=

loponnefeg untergeben unb 8anb unb ?0Jecr in bcm glübenbeit 2lbenb=

bimmcl prangen ju feilen. (?$ mar ein elfter dtnbrud, ber alle

(Srmartungcn übertraf unb maö ntcbr ift, ein ©inbrucf, ber bei mie=

berbolter Setrad)tung nidit gefdjmädjt, fonbern fcbcömal tiefer mürbe.

3
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Das neue Ätljcn.

$a$ heutige Sitten liegt gunt größten ^()eile nörblid) von ber

2lfropoliö auf einer fanft fid) gegen Dftcn erbeben bett §läd)e, bem

großem S£f>eüe nach auf bem 33oben ber alten ©tabt, nach korben

über biefe liinauä, tväprenb im ©üben baö alte 21tpen ftd) viel tvei=

ter auSbebnte. ®ic ©tabt, bie feit bem 2lltertt)ume niemals ganj

verbbet tvar, fonbern immer ein verpältnißmäßig bebeutenber Ort ge=

blieben ift, gäßltc vor bem gricd)ifd)en 2(ufftanbc ettva 3000 Raufer

unb 10 — 15,000 dintvopner, patte aber tväprettb bcffclbcn fo ge=

litten, baß nur nod) 300 Raufer geftanben paben füllen, al$ fic jur

9ieftbeng befHmmt tvnrbe. ®icd fanb 1834 ftatt. 2>ie Regierung

ftebclte au$ üftauplia ^iel>cr über
5

bie türfifdje Dfingmauer, tvelcße gunt

großen verfallen tvar, tvurbe gang entfernt unb ber 9fenbau

nad) einem gientlid) regelmäßigen Sßlanc mit geraben ©tragen von

attfepnlicper Breite unternommen, d$ tvurbe viel unb rafd) gebaut,

unb e$ geigt ftd) audt pier bie allgemeine drfdteinung unferer 3ctt
r

baß bie <£)auptftäbte eine ftarfc dentripetalfraft auSüben, gn ber in

©riedjenlanb bie dnttvidlung bc$ übrigen Canbe$ in feinem 9?erf>ält=

niffe ftept. 21tpen pat jeßt ettva 30,000 dintvopner unb überall

fletgen fiattlicpe ©cbättbc au$ bent SSobcn empor. £od) fiept man

anberfeitö nod) an mand)en Orten alte Käufer in Krümmern liegen,

befonberö nad) ber ©eite ber 2lfropoli$ gu. tiefer £Peil bat über=

paupt nod) ben altern dbarafter, enge, fvuntme ©traßen, in beiten

bie ältere Sevolferttng albaneftfd)er Stbfunft gufammengebrängt ift



3S

Tie beiben &aurtfrrapen
,
nach bcnen man ttd> tiemlicb leicht crientirt,

finb bie bce fSermce unb bce 2leclee. Sic £enneöfhrape burcbfcbnrU

bet bir Stabt ren Setten nach Cücn in ihrer ganten ?änge unb

führt reu ber ^iräcuefrrapc hi? ;um Scblcpplapc hinauf. Sic rrirb

im rechten Smfel ren ber Slecleetfrape burebfebnitten, bie rem ?lb=

bange ber 3?urg nach Serben läuft unb an bie fich bie £?anbitrapc

ren ^>anna anfcbliept. parallel mit ber ?Jcclcefrrape läuft treulicher,

aber nicht in gleicher l'änge, bie ber iHtbrne. ^n bem ältem 3tabt=

tbeile, in her tRäbc ber 2*urg ift bie brbcuTcnbftc bie frabrianeftrape,

bie bie Scclceftrapc burchfchncibct unb fich tn einem treuen 3?cgcn

um ben jfup be? Slfrcrcliehügcl? gicht. Surcb tiefe tarnen rrirb

man gan; in’? SOterthum reriept. Ginc Senge lelbit ber fleinftcn

(Raffen 3lthcn? tragen felchc hechflinacnbe tarnen
,
man licet an ben

Gcfcn : Srrapc bc$ Gurirtbce, bc? Scmcfthcnc? u. f. tr.
,

aber man

licet c? auch nur an ben Gcfcn; benn fragt man nach einer felchen

Gatte, fc fann man in ber Bretel barauf gählcn, bap ber iPefragtc

fte ntcht fennt. 3a felt>fi ber efftgieü abe^tirtc Sluebrntf für Strafe,

odoV- bat fich aeaenüber bem gebräuchlichen Sgöitog nreb treuig GeU

tung gu rcrf6affcn gemußt.

Stc neueren Gehäubc ber Stabt finb im Gangen nicht übel ge-

baut
,

c$ finb, tras man fc nennt, hühfehe Käufer, aber meift ebne

enrfchirbenen architeftcnifchen Gharaftcr. 3n ber [Regel finb ftt nicht

hoch, ren einem cber gtrei StccfTrcrfen über bem Grbgefcbcp, tra?

fich leicht begreift, ba hinlänglich '[Raum gum ^auen rerhanben ift.

Sabcr nnbet man cinfrtrcilrn hier noch nicht bie trtbmrärrigcn Sta-

femen rielcr mebernen Stäbtc. Ge trebnt bei ben Seblbabenben

meift nur etne Familie in einem £tauie, ober bcch nur tremge. Ginc

Gigenthümlichfeit, bie fich bei freier ftehenben Käufern rielfach finbet,

tit, bap man ren ber Srrape nicht unmittelbar in bae $au$ cin^

rrtn, fenbern in einen grepern eber flemcrn ^cfTaum neben bem

fSaufe, au? bem man bann ent ren ber Seite in bae fSaue felbft

frmmt. G* fcheint ba$ Sanbeeübung, trenigften$ habe ich ce auch

in fleinern Stäbten unb Scrfcrn bei ben 'Sehnungen ber Scbl=
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babenben fafi burd) gängig gefunben. Aufjet ber großem ©id)erbcit

bat eS bat ©ortl)eil, baf? man aud) ebener ©rbc bie ganje ber ©träfe

gugefef>rte gront gu 3intmcrn »ermenben fann. Uebrigettä tft btefed

©rbgefdtof gembhnlid) um einige ©tufen über bie ©träfe erbebt.

2>a$ Material ber Raufer ift meift ein guter Äalffiein, ber bidit bei

ber ©tabt am Stjfabcttoö gcbrodiett mirb, mo reiddidie ©teinbrüd)e

in lebhaftem betriebe ftnb. Aud) ficht man tüclfad) ben febenen

meifjen SWarmer beö ©entelifon angemanbt. Unter ben neuen ®e=

bäuben nimmt ben erften ©lat} baS fäniglidje ©d)tofj ein. ©$ liegt

am bftlidiett ©nbe ber ©tabt, gtemlid) bodt, mit bcnlidjem ©tide auf

bie Afropoltö, ba$ 2P?cer unb bie peloponneftfdjcn ©ebirge, unb ift

ein fdithieä ©ebäube mit einfachen ©erbältniffen. £ie feniglidien

Sßobnjitnmer ftnb frcunblicb unb mobnlicb eingcriditct, bie grofett

©efellfdiaftä = unb ©allfälc reid) unb gefdimadeetl bccerirt unb feilen

ftd) bei brillanter ©eleudttung, angefüllt mit ben bunten brachten ber

©clabcncn febr gut auänebnten. Au$ eigener ©rfabrung fann id)

über bie «^offefte nidit urtbcileit, ba megett ber Trauer mährenb mei=

tte$ Aufenthalte^ feine gegeben mürben. Sftatt fjat inclfacb gefunben,

bafj für ©riccbenlaitb ein foldter ©allafl ein überflüfftger ßuruä fei.

©3 ift mahr, er ftel)t in ftarfem Gotttraft mit bent 3uftanbe te$

8anbe$. 35er 3D?affe febod) unb bcfonberS ber ÜTt affe in balboricntalifdten

Sänbern imponirt man nid)t burd) refutblifanifdie ©iufariibcit, fon=

bertt bie Picgicrung bebarf einer gemiffen ©raebt. Aber überbteä ift

er, mic mir tmn fef)r mol)l unterriditetcr ©eite rerftd>ert morben ift,

tiid)t mit gricd)ifd)ctn ©elbe befahlt, fonbern Äönig Submig bat ihn

auö feinem ©rtoatocrnmgen feinem ©ohne bauen taffen unb fo ift er

für baö ßattb ein ©efebenf. ©Jan bat ihn auch gcfdmtadlcS genannt

unb anberfeitö rott fahler ©radit gcfprod)en. 3<b geftctie nubt ju

miffeit, morin bie ©efdtmacfloftgfett beftebt, er fd)eint mir umgefehrt

einer ber fd)bnereit ©alläfte, bie id) gefebett trnbe, ju fein, nur barf

man nid)t ermarten, baf? mentt man üon ber Afropollä fontmt, ber

©ütbrttd ein febr großer märe, aber id) machte miffeit, bei mcldicnt

©allafte baö ber galt märe. S£>er gmeitc ©ormurf fällt int ©ruitbc
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mit bem erfien jufamnten, wcnigftend wad bad Slcufiere bed ©ebaubcd

betrifft. b«$ innere gemeint, fo ift cd mehr ober weniger bie

©igenfcbaft aller fotzen großen ©cbäubc, in benen eine ganje £)of=

baltung [Raum finben mufi. ©a famt man bod) unmöglich verlangen,

baf? cd nad) allen ©eiten bin wie in ben behaglichen fRäumen eined

befdjranften Ißrivathaufed audfcbe. Ueberbicd aber macht bie ©in=

richtung ber großen 5J5allafie [üblicher Säitber überbauet leidet biefctt

Umbruch auf ben 5Rorblänber. J'ort ift ?tUed mehr barauf einge=

ruhtet
,

bie £i§e abjuhalten, währenb eine 2Bohnung unferer ßänber

mehr auf angenehme 2öarmc berechnet ift. 3>a£ eine rcidee ©anim=

lung von ©emalben ober anbern ^unftwerfen bcm ©d)loffe [ehr wohl

anftchcn würbe, gebe id) gerne ju
,
aber berglcid)cn jctjt fchon hier ju

fudien, wcire [ehr unbillig.

hinter bcm ©chloffe nad) bcm 3ltffod hi« bchnt ftd) ber eben fo

gefdnnacfvoll angelegte, ald vortrefflich unterhaltene ^)ofgartcn aud,

ber feben Slbenb bein ^ublifum offen fteht. 9Rait fleht ba, wad ber

3?oben Slthend bei rcidelidecr 33cmäf[erung hctvorjubringen vermag,

©ad 5öad)dthum ift unglaublich. ©er gefällige £)ofgartncr ©dentib

jctgte nür33äume, bie crft vor brei fahren gcpflanjt waren unb eine

£)bhc unb ©tarhe erreidjt hatten, wie bei und nicht in jchn. freilich

wirb auch eine unerhörte ©orgfalt auf bie 33ewäfferuug unb bad 3?c=

gießen bed ©artend vcrwcnbet, ber ber Königin befonberd am -£)cr$en

liegt unb bcbcutenbe Sofien crforbert. 3Sor bem ©deloffc, ber ©tabt

ju, liegt ein anbcrer öffentlicher ©arten.

3luficr bem ißatlafte hat 3lthcn node einige anbere jiemlid) an=

fchnlidee ©ebäube : bie Uuiverfttät im nörblideen ©tabttbeile, bie

©ternwarte auf bem fogenannten 9tvmvhfnhügcl ,
fübwcftlich von ber

eigentlichen ©tabt, von bem üöanquicr ©iita in SEßien geftiftet unb

botirt, einige ^aferueit, ©vitaler unb fRegierungdgebäube ,
bad

©tänbehaud (ßovL'
t ), aber feined verbietet befonbere 95ead)tung. 33on

ben Ätrdjen ift bie alte 2Retrovolftanfird)e Hein, aber merlwürbig

burde viele baran befinblidje ard)iteftonifd)c fRcftc bed 3llterthumd unb

bed SRittelalterd. ©ine neue, geräumigere ift nod) im 58au begriffen.
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Die größte bet übrigen iUrcfeett ift bic ber fe. 3rene. @ebr $al)Ireicfec

flcinere, oft febr Heine, juin Dbeil verfallene Streben ftnbct man in

ben alteren ©tabttbeilen
,

beren genaue ffierjeidjnung von 3ntereffe

märe, meil bie ältefien in ber fRcgel an bie ©teile alter beflenifdtet

$eiligtfeümer getreten ftnb. Sltt einigen Orten ragen noch bie Äup=

peln von ehemaligen türfifdien 5D?ofdiccn unb 23äbern über bie ttm=

gebung empor
;
aud) jmei alte Dattelpalmen feaben bie 53ermüftungen

überlebt, bie eine mitten in ber $ermcdftrafc, bie anberc nidjt meit

vom oberit (Enbe ber Sleolodftrafe. Die in ber 5ftäl)c bed ©d)loffcd

gepflanjtcn ftnb nod) ju jung, um fiarf in bie Singen ju fallen. Da

unb bort trifft man aud) einige anberc 23äume, ttamcntlidt an bett

um einen Dbcil ber ©tabt laufen ben fogenannten Soulevarbd, aber

fte ftnb fpärlicfe, attd) in ber Umgegettb feiten/ mit Sludnabme bed

meftlid) ftd) Itittjielienben
, febr liditen Dclmalbed. 3m ^rüljling, alfo

gerabe unt bießett, mo idt anfant, ftnb bie unmittelbaren Umgebun=

gen, metl nicift mit ©etreibc bepflanjt, grün, aber fdmtt int 3 l'ni

mar Sllled gefd)nittcn unb alled ©rüit, mit Sludttabnte einiger ©arten,

batte einem verfengten ©elb ober Sßraun metdjen müffen. (Ein feiner

©anb beberft bie ©trafen ,
ber beim üEBinb fel)r unangenebnt ift. Die

£)ifec ift im ©anjen groft, babei aber ftnb bie Slbenbe oft fühl unb

mentgflend ein Dfeil ber ©tabt ift ben fiebern audgefefet. 93otn

9tteere unb ber füblcnbett ©ecluft ift man ctma anbertbalb ©tttnbcn

entfernt. ÜPfatt l)at bafer vielfad) behauptet, baf cd jmecfmäfiger

gemefett märe, bic £)auptftabt an einen anberen Ort gu verlegen, unb

id) habe in Sltlten lebenbe ©riedtett fell'ft entfefeieben über bic jefeige

Sage flagen gebort. SOian bat fpejiell SRattplia, mo bie ^Regierung

Slnfattgd ihren ©tfe batte, unb Korinth genannt, ©egen crftcrcd ift

aber mit SRcdtt eingemenbet morben, baf ber Diattnt für eine größere

©tabt viel jtt beengt fei
;

gegen jtorintfe bat bauptfäddicb bie u nge=

funbe gicbcrtuft entfd)ieben. Dod) meinen 3)iand)c, bei einer ftär=

feren Scvölfcrung unb babttrd) bebingten beffern (Sultur jettet @c=

genb märe bied Hebel verfdjmunbett. Der gleiche ©runb bat, mentt

id) nicht irre, gegen beit and) genannten ,3flb»im$ entfdjieben. §ür
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?lthcn bat aber bod) mehl oor 2(llem bte frühere ©rbße uitb ber alte

©lang ben 2(udfd'lag gegeben, ittib bad ift eine fRüdfidtt, ber man

auch ebne Vorliebe für bad 2llterthum ihre SBerechttgung gngefteben

muß. Watt mag lange fagen, bte jebigen ©riechen geben bte alten

mettig an, bte ©rlnncrnttg an bie hcllcitifdie 3c*t fei eine bloö cr=

fünfielte. ©rtünftelt oder nicht, ift ftc in bettt gebilbetercn Sbetl bed

Saolfd bod) feit langer 3eit nitb aud eigener Witte mieber ermeeft uttb

lebenbig getvorben, nttb mad)t ftd) geltctib. SDagu fommt, baß beim

bod) 2ltben mäbrcitb bed Wütelalterd nttb ber neueren 3eit bie an=

fcbnlidtftc Stabt, ober bod) menigftend eine ber aitfebnlidifteit bed

jetzigen fvönigrcid'd geblieben mar. llcberbied febeint mir, obmobl ich

nicht meiß, ob cd mit in 23etradit gefommen ift, ein nicht uumefent=

lidied Woment für 9lthen, bah bei ber in netter 3eit mie int 2llter=

tl)um ftetd fcl)r ftarfen Scnbcng ber ißelobonneftcr jn cgoiftifdmr 2tb=

fddießung, bie &außtftabt bed Äonigreichcd beffer außerhalb bed

3ftl)mod gelegen fei, ald innerhalb. 2Ufo für Sltbcn int Slllgenteincn

ftnb gang gemidttige ©riittbe ba gemefen. 9iur fragt ftd), ob nicht

biefc alle ihr ßicdd erhalten hatten, toettn matt bie Stabt anbcrthalb

Stunbcn meftlidjer am Wecrc, bad heißt im ^iräend, angelegt hatte.

Watt hätte ben gleichen- Wunctt bcibehalten fönnen, toar ja bod) ber

Sßiräeud niditd ald ber £>afen nnb bie $afenftabt oon ?ltben, nnb

man hätte bamit fogar einen äd't antifcti ©ebantcit andgeführt. ^enn

befanittlid) mellte fd)Ott Sbcmiftofled nach ben ^erferfrtegen
,

ald bie

Stabt gerftbrt mar, bie nette am Wcere aufführen ,
fattb aber tn

religiofen 9lü<fftddett ,
in ber frommen ?luhäitglidtfeit an bie Sitte ber

©ottbeiten nnb bte ©räber ber Verfahren ,
einen fo ftarfett 2Bibcr=

ftaitb
,
baß er ben ©ebanfen in anberer 2ßetfe jn vermirflid'cn trach=

tete, nämlich bttrdt Serbin bnttg ber Stabt nnb bed ^)afend oermit=

tclft langer Wauertt. Wan märe int ^träend unmittelbar ant Wcerc

gemefen , hätte einen mtrcfflichcn £)afen, fo gu fagen in ber Stabt,

gehabt, babnrd) bte rafd)crc üßerbtitbuitg mit allen Äüftenorten nnb

bie Wittel
,

bie neue Stabt gtt einem großen .panbeldptabe gu erheben,

uttb überbied eine burd) bie Sccminbe abgcfühlte 8uft. Wan hat
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alletbingS behauptet, bie Sage bcS ^iraeuc* fei gang bcfonberS bcn

fiebern aiiöc^cfe^t, aber baS tft trohl nur cjetvefen
, fo lange er un-

angcbaut trat uitb ftagnircnbc SGBaffer firf> in bcv 9?äbe bildeten. 3efct,

bat man midi rcrfichert ,
liabe baS ftd) geänbert unb fei er gefnnb.

Cafür fdictnt auch bev Umftanb gu fprediett
, baft ber Crt fdion bc=

beutenb angetradifcn ift unb über 5000 Eiittrobner gäblt. Cb etwa

bei bev üßahl bcv 9lcftbeng ftd) ein äbnlidicr ©ebanfe gcltenb gemacht

bat, trie bei bev Einlage bcS älteften Eltben unb anbevev ©täbte jener

3cit, ift mir unbefattnt. CamalS nämlich baute man bie ©täbte in

einer geiviffctt Entfernung von ber stufte, um beit Eingriffen ber

©eerättber nidit unmittelbar auSgefeijt gu fein, ©o fbnntc man jeljt

ftd! gerne ettraS vorn fOleerc entfernt haben ,
um vor einer Sefchtefjung

burch ÄrtegSfchiffe gefiebert gu fein, llebrigenS bat gcrabe bie 31lter=

thuntSforfdiung bei beut, traS auS Vorliebe für’S Elttertbum gethan

gu fein fdieint, am mciften verloren. Cabttrd), baf man bie neue

©tabt auf betn Sobctt ber alten erbaut bat, ift jcbeS gufammen=

bängenbe Stadtgraben unmöglich getrorbeit, unb felbft trenn beim

Sauen gufäUige ^unbe gentadit trerben
,

bleiben fie jefct oft rcrbctm=

lidit, treil man fürditet, int gortbauett geftbrt gu trerbcit. Einen ber

Stadttbeilc ber {ewigen Sage, bie Entfernung rott ber ©ec, hoffen

übrigens bie ©riechen burdt eine Eifcnbabnrcrbinbung tbeilireifc gu

befeitigen.

<£>at nun aud) bie heutige ©tabt felbft itt ihrer Sauart unb

äufjern Erfcbeinuttg itiditS febr rfiaralterifiifcheS, fo erhält ftc baS

bod) in hohem Elrabc buvdi bie fie überragcitbcn Ueberreftc ber Ser=

gangenheit unb bttrdi bie lebettbigc ©taffagc ber SDtenfdjen ,
bie ftd)

in ihr betregen. ES ift ttidd baö gefd'äftige unb baftige ©urcbeitt^

atibergclictt unb Saufen einer belebten foafenftabt, baS unS hier in

Slnfprud) nimmt, auch ttidit baS Sännen unb ©direiett, troburd) man

in italienifdien ©täbten oft förntlid) betäubt trirb, fottbern baS $rentb=

artige, für ttttS fdtott gang Crietttalifdie, in .Ulcibuttg, Haltung unb

Sctreguitg ber Scutc, baS ttttS auffäflt unb bie Eltifmerffantfeit feffclt.

Cie ©egettb, tro baS Sebctt SltbenS ftd) faft gang concentrirt, ift bie
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SleoloSftrafc unb jtvar bauptfädilid) if)t fübtic^er Sbeil gegen bie 23urg

ju. Oort tfi ber SJiarft unb 23ajar; an ihr liegen aud) bie meiften

^affeebäufer. £)ier finben fid) aXfo bie ein, bie ettvaS gu faufen ober

ju verlaufen haben
;

fyier betvegen fid) aber and) bie auf unb ab, bie

lvenig ober itid)tS ju tbun haben, bie SReuigfeiten l)ören ober an ben

SDiann bringen »vollen, unb bereu gibt eö in 2ltben eine gehörige

3abl. Oie grofje -Diaffc tragt bie SanbcStradit, in ber fid) gtvei

^auptarten unterfebeiben taffen. Oie vorberrfdienbe ift bie fogenannte

albattcftfdie. OaS (§l)arofteriftifd)c biefer ift bie tvcifje guftaneUa, bie

bib an bie Ättiee reidit. Urfprüngtict» bat fic eine ntafjige Sßeite, tvie

man fte nod) jebt bei bem Sanbmanne antrifft. Oie fe^ige 3)iobe,

benn aud) bei Sanbebtrad'ten ntad)t fid) bie SOiobe gcltenb, bat ibr

einen foldjett galtcnrcicbtbunt gegeben
, baf? fte fid) in einer Jude oon

mehreren 3dl um ben Scib jielit unb eine unglaubliche 50ienge von

Sud) erforbert. ift baS eine Ucbertreibung, burd) bie fte tveber

an ©d)ön()cit, nod) 2?cqucmliddeit getoonnen b fll* Oen Oberleib

flcibet eine eng anliegettbc SBcfie ohne Slcrmet, fo baf? bie meinen

.£)cnibärmel frei bleiben. SSorne ift fte offen unb (dft baö fd)ön ge=

fältelte £>emb febett. lieber bie üffieftc fontnit bann ritte ähnliche 3<idc

mit Slermeln, bie aber meift ntdit attgejogen tverben, fonbern itad)

9lrt eines OoUntannS bcrabbängeit. 23ci ber Strbeit bleibt bie 3<ufc

gattj tveg. @ic bat verfd)icbcne färben unb tnebr ober tveniger

(Stidercicn. (5itt breiter, meift rother ©urt, ber oft ben g)atagan

ober ißiftolctt trägt, verbinbet SBcftc unb guftanella. Oie 9kitte ftttb

vom Änie bis auf beit gut? von rotben ober blauen ^antafiben be=

bedt, bie ebenfalls mit Stiderei vcrjicrt ftttb, uttb baratt fd?liej?cn

fid) bie rotben, ffuljgefd)näbeltcn ©d)ttbe. Oaju fontnit beim cttblidi

baS rotl)c gc$, getvöbnlid) mit blauer, feibener Quajle, bie aber bei

foftbarcrcr Äleibuitg burd) eine rcid)c ftlbcrnc ober golbenc erfebt mirb.

OaS gricd)ifd)c ge$ ift wenigflenS jebt um ein ©itteS f>ot)cr
,

als baS

tiirfifd)c uttb tvirb ein tvctiig umgebogen getragen. Oer ©ricd'c bängt

mit grofjcr Vorliebe an biefer mit feiner Srad)t jmar febr fdjön bar=

ntonirenbett, aber ganj fdjirntlofcn Äopfbebedung. (SS ift jebt, ober
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»rar menigftcttd mäbrcitb meiner 3lnmcfettbeit SJtobc, tut «Sommer junt

albaneftfd)cit ©ojlüm breitfrämpige italicnifdte Strobbüte $tt tragen.

fDtcbrmald habe ich aber gefcl)eit, baß über ben $opf bed Strobbuted

nod) bad gej gezogen mürbe. 33ci fd)ted)tcm 2£ettcr ober auf Steifen

mirb enblid) nod) ein btefer, meißer, moUcncr SDtantel mit Äapujje

übergemorfen #
ber 9tad)td jngleid) ald 33ctt bient unb an bie alte

Sifpra erinnert. 5Bcttn td) biefc Fracht bie"atbancfifd>e genannt l)abe,

fo bin id) ber gcmbbnlicben Stnnabme gefolgt, bie, fo viel id) meiß,

aud) von ben ©riedten gctbeilt mirb; bod) gibt ed and) 2eutc, bie

meinen, cd fei eine urfprüngltd) griedjifdie £rad)t*), ttttb cd läßt ftd)

nid)t läugtten, baß ftc in vieler 23e$ief>ung nod) mefcntlidie 31cbnlid)=

feit mit ber Jdeibung ber alten ©riediett bat. £>ic guftaneHa ift aud

bem alten @biton entftanben. $od) lcif?t ftd) auch fcl)r gut bettfen,

baß eine antife ^letbung, mie fte nid)t nur von ben ©riedjett, fon-

bertt aud) von il)rcn Stacbbarn getragen mürbe, ftd) in ©egenbett cr=

halten habe, bie fortmäbrcnb ntcbr abgefddcffeit unb frentben ©in=

flüffen mettiger jugättgltd) marett, ald bad eigcntlidm ©ried)enlaitb.

@d Itabcn ftch aud) fonft manche «Sitten unb ©cbräudie bet ben 311=

banefen erhalten, bie an bad alte ©ricdtcnlatib erinnern, mie mir ber

ojterreidiifdje ©oitfitl, SBarott von £al)n, auf Spra crjäblte unb in

ben feitber erfduenetten albatteftfcbcn Stubien audfübrlid) bargelegt

bat. SJtag nun aber bad jtlcib burd) bie 3llbaitefen gebracht fein ober

nicht, fo ift ed bodi jept auf bem fteftlaitbe bad olttte 9tiicfftd)t auf

Slbftammuitg allgemein berrfdtcitbe, bad eigetttlid) grieebifdte. ©d

mürbe aud) von ben 9?ad)folgern ber i|3altfarcn, ben unregelmäßigen

Gruppen (araxro/), bie erft fürjltd) aufgelbdt mürben, getragen, unb

felbft ein ^agerbataiflon ber regelmäßigen (taxnxoi) bat ed. 3(u<h

ber Äönig trägt ed, nteßt nur etma bei feierlichen 31nläffett, fonbern

*) Sßgl. Utrtcftö Steifen unb gerfdjungen in ©rtedjcnlanb
,
©. <73. Stuf ber ganj

»on öirierften bcrrotjntcn 3nftl ©amothrafc finbet ftd) biefelbe SCradjt
,

aber

nod) mit ber glatten, ungcfältelten guftancUa, ift alfo nidit erft burd) bie

SDtobe l)ingetomnien. S8gt. bie 9tad)rid)ten »on 33lau unb <sd)lottmann in ben

SDtonatiberid)ten ber berliner ällabemte. 1855, <S. 611.



46

aiid> im gettoljnlid)en Beben. 6$ foll baö im 3ufammen^ang mit Cer

©eptentbcrretolution tont 3n^e 1843 fteben, burdi bie bie gremben

entfernt mürben mtb bie alte Sßalifarcnpartci f)auptfäcblid) an’ß 9tubcr

fant. glätte bie SRebolution ttid'tö ©djtimmereö gebraut, fo märe ftc

tiidit ju beflagcn.

2)ie gmeite £rad)t ift bie bcfottbcrö bei bett ^nfclgriedien übltdie:

tnette, bi$ unter bie ^nlee reidtettbe fßutnpljofen ton bunfler §arbc,

mit ebenfalls bunfler 3atfe. 2)agu fielet man ald Äopfbebedung halb

ein turbanartig um beit Äopf gcfdtlagcitcö £ud), halb ba$ §cg.

2ßenigcr tnalerifd), al$ bie albancftfd'c Äleibung, bat ftc bcd> immer

ba$ Äleibfante einer fftationaltradjt. 3lttt unoortbeilbafteftcn nimmt

ftd) entfd)ieben uttfere curopäifdte 3)?obefleibung au$, bie in 2ltf)en

unb anbern ©tobten, tbeilö ton bett ftrciitbctt, tbcild ton betn grb=

jjern Steile ber ©riedjen, getragen ttirb, bie in ©uropa gebilbet ftnb

unb ihr Slnfddiefjen an curopäifdte ober fränfifdte Silbuttg au dt im

Sleujjern geigen itcllett. ©ettn idt fuge ©urepa, fo folge idt nur

beut getrbbitlidtcit ©pradtgebraudte, ber gttar nidd fotnebl in ber

geograpltifdtctt Sage, alb itt bett nationalen Serbältitiffcn begrünbet

ift. ©o tragen ftdt gunt SBeifpiel faft alle ^rofefforett ber Untter=

fttät europäifd), ttäbrenb man auf ben Säitfeit ber ßuboter alle

9Mancett ber 9tationalcoftiime bunt egemifebt ftebt. Sludt ber grbfjte

$bcil ber regelmäßigen Gruppen ift curopäifdt uniformirt.

ift aber nidtt bie ^leibttttg allein, bie ber Grfdteinung beö

©riedtett etttaä ftattlidteb, malcrifd'cb gibt, aud) nid't blob bie fdtonc

Äbrperbilbuttg. 3mar ftcltt ntatt tielc fdmne ©eftalten, trenn aud)

in ber lieget eher flein, alä großg bie ©eftdjter ftttb audbrucfätoH,

Diafc imb $intt oft gu fiarf, £)aarc unb Slugen bunfel, bie ®eftdit$=

färbe in ber fRegel ftarf gebräunt, babei ein ftarfer ©dtnurrbart,

Sacfen unb Äitttt aber glatt gefeborett, unb gttar allgemein, beim

Sauer, tric beim ©eemantt uttb ©täbter. Slbcr trab und am meiften

auffällt, ift bie Haltung uttb Setregung. £er ©riedte, unb gttar

bi$ gum ärntftcn Wirten, trägt ftd) gerabe, mit ftarf auäträrtd ge=

»tanbtett gußen, er bettegt ftd) in ber Otcget langfant, faft feierlich,
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mit einem faft ju ftarfen |)in = unb £ermerfen ber £)üftcn , mabrenb

ber Oberleib rufjt^ bleibt. Unb bad ift bad Namlidie in Sltbeti, mte

im fleinftcn Orte. Oft bin icb flehen geblieben, mit mir gattj eitt=

fadie Scutc anjufclteit. ©o erinnere id) midi jum 3?cifptcl, mie in

bent fleinen £)afcnorte ©tplib in ^ßbtbictid, eben ald id) attfatn,

brei ftattl(d)c SDtänner, ein großer in ber S0?itte
,

jrnet ctmad flcinerc

ju feiner ©eite, auf mtb ab fpajierten mit einer ©ranbejja, bie ihnen

bod) ganj natürlich ftanb. Oatnit mill (dt nid)t fagett, bafj ber @riedie

nid)t eitel auf feine äufjere Srfdieittung fei, er legt tnelmchr einen

großen 2ßertl> barauf, aber cd gelingt ihm, ftdt anmutbig unb ebel

barjuftclleit, mäl;rcnb Slnbere aud) eitel ftttb, aber bod) fein (gefallen

erregen. Oaf bad 3lnftanbögefül)l ein natürliches ift, gebt barattd

ber»or, bafj cd ftd) burd) alle ©tänbe unb bei beit fleinfien unb

gleidjgültigficit ®efd)äften jeigtj ed fdieint bad eitt natürlid)er Sorjug

ber fübeutopäifdjen SSblfer gegenüber beit norblichen ju fein. SBentt

mir auf ber Steife burcb’d Sattb ber Gebiente bie ©petfett auftrug

ober bett Kaffee brad'tc ober gar ben 2fdiibitf präfentirte
, fo gefdialt

bad jebedntal mit einem ruhigen Slitftattbe, ber ben bcftgefdiultcn 33e=

bienten nuferer Sauber bcfchäntcn mürbe
;

babei mtrb nad) orietttalifd'cr

3Beife bie linfe £attb auf bie 35rufi gelegt unb eine fßerbeugung ge=

macht. Oaf nun aber bad (Softünt btefe ganje Haltung unb 33eme=

gung mefetttlid) t>cbt, ift leicht ju begreifen. 3« unferer Äleibung

paft fte nicht recht unb barunt ftebt biefe aud) im ©anjett ben ®rie=

dien nicht gut
,
mad befottberd bei ben ©olbatett auffallt 5

bod) feheit

fte immer nod) oiet fd)oner aud, ald bie balbeuropaifd) gefleibeten

Oürfen.

grauen ftebt man ttt Sltben nicht siele auf ben ©trafen ; bie

»ornehmern tragen meift jiemltd) franfifche Äleibuttg, ber fte nur

burch bad niebrige, golbgeftiefte gej, bad ftd) febr jierltdi unb ccquctt

audnimmt, einen nationalen Slnftridi $u geben miffeit. Oie Königin

ift in ber fftegcl gattj frättfifd) gef leibet, erfdiien aber unter attbent

am Ofterfefie mit betn gej. Stuf bent Sanbe unb in ben fleinertt

Orten hingegen ftel)t man bie grauen burchmeg in ber Nationaltracht,
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bie nad» ©ricdmntanb fomnten, ift ihr ©ntpfang nod» feine Saft, fon=

bern im Slügcmeinen mof»l eine angenehme 2lbtved)ölung. Sind» bad

btplomatifdje ©orpd fanb td) burd) feine (Saftfreiheit nnb jmanglofe

greunbltcbfeit audgejeidmet, nnb ber £of ift lcid)t jugängltd». $ür

furje alfo ijt cd fef)r leicht, fid> gefefligen Umgang jur ©enuge

ju öerfd)affen. Slnberd mag ed hei längerem Aufenthalte fein, ba

europäifd»c Familien nid>t »tele in Athen ftnb nnb im ©anjen bie

©ricdien mit beit gtemben feiten in ein nähered 93erf)ältnif? treten.

üftid't übergeben mill id) aud), bafi neben ber gried)ifd)cn National«,

firdic cd nidjt nur eine romifd) = fatliolifdm Birdie gibt, unb »on ber

brittifdien ©efanbtfchaft für engltfdjcn ©ottedbienft geforgt ift, fonbern

bafj aud) eine bcutfd»=protcftantifd)e ©emeinbe befteht, bie int ©d)loffe

felbfi ihre Kapelle hat, in ber, menigftend bamald nod), nad'cinanbcr

fatholifcher unb proteftantifcher ©ottedbienft gehalten mürbe. Sie

Königin ift eine proteftantifdie ^rtnjcfftn unb bei ihrer ©onfeffton

geblieben; ihre ©rfdjeinuttg, in tiefer Trauer um ben oerftorbenen

93atcr, mar fel)r mürbevoll unb verlief) bem natürlid) jicmltd) fpärlid)

befud)ten ©ottedbienfte einen befonbern ©ruft. Sic ©teile eined £of=

prebigerd hatte bamald ein vertriebener fd)ledmig=l)olftcinifd)er Pfarrer,

ber mir ald ein fehr maderer Wann gefd)ilbert mürbe, ald $rcbiger

aber Wancbed münfd»en ju laffen fdiien. Ser ©ottedbienft mirb nach

ber preufnfcbeit Siturgie gehalten unb ber ©Ijor ift burd) beutfd)e

Knaben gebilbet. Wcrfmürbig mar mir, mic frembartig biefe in 2(tf)cn

geborenen Ätnber fdmn bad Scutfdie audfpradicn unb mie viel fic fdmn

von bem nafelnben Sone bed gried)ifd)en ©cfanged angenommen hatten.

Srofsbem mad)t ed mitten in einem gried)ifd)=ortf)oboren Sanbe einen

mohlthätigen ©inbrud, eine Äirche ber d)riftlid)en ©onfeffton gu ftn=

ben, bie am ©nbe bod) allein fäl)ig ift, bie erfiarrte orientalifdie

Kirche mieber ju mahrem Sehen $u meden. ©ern ermähne id», ba£

bad erfte Wal, mo id) bie Birdie bcfud»te (cd mar unfer Ofterfonn-

tag), ber Scibarjt bed Äonigd, Dr. Dtofcr, ber mid» in feinem 2Bagen

baju abholte, auf bic grage, ob er aud) hinget/ antmortetc: nein,

er fomme eben baraud, er fei Jtatholif, aber er habe gebad)t, ed

4
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werbe mid) freuen, in ber ©tabt, wo einft ber Slpofiet $aulud baä

©»angelium ocrfünbet habe, cd audt ju rernehmcn. 3tt einer 3^0,

wo bie ©onfefflonen fo rielfad) alten £)abcr unb ©treit Wteber auf=

nehmen unb anfadjen, ift eine fo brüberlicbe Sluffaffung hoppelt wobl=

tbuenb. ©cwijj werben mir aud) alle gretnben, weldie in Sitten bie

S5efanntfd)aft bed £)crrn I)r. IRofer gu machen ©clegenhcit Ratten, beu

ftimmen, bafi ein gefälligerer, bienftfertigerer Wann fdjwer gu ftnben

ift, unb habet ift er nid't nur allgemein geaditet, fonbern, wad noch

fd^wieriger, uanientlid) aud) ooit bett ©riechen geliebt, wogu nicht

wenig beitragen mag, baf), wie mir bemerft würbe, er ed mit ber

33ejal)lung nidit eben genau nehme. $eifjen bod) nod) beutgutage bie

heilig gefprodjenen Slergtc Jtodmod unb 3)amianoö bei ben ©riedjen

bie 2lnargpri, weil fte ihre Äureit untfonft oerrid)tetcn.



Die fa»t>fd)flft ättiha.

StUßenieinc SOptbcmcrfungen.

3d) babc mid) oicflcidü für manchen Sefer fdion ju lange beim

heutigen Sitten aufgebatten
,
bad gegenmartig nietet bad ©lücf bat, ftd)

ber ©unft bed curopaifd)cn Sßublifumd ju erfreuen, unb ed mag an

ber ßeit fcheüien, beit 3?Iicf auf bic tteberrefte bed alten ju rid)ten,

bie ja audi bed neuen £)auptjicrbc ftnb, burd) bie cigcnttid) SItben erft

2ttben ift. ®ad alte 2ttt)cn mar aber bie £)auptftabt bed Sänbdiend

Stttifa, beffen 23cfd)affcnbeit feine ganje biftorifdic ©ntmidlung unb

Sebeutung bebingt b flt- 3Xuf biefcd motten mir baber guerft einen

SBltcf merfen unb einige ©treifjüge burd) baöfelbe madfen. Stttifa ift

eine £>atbtnfel non nid)t riet mehr ald bierjig bcutfdmn Quabrat=

ineilen
, atfo etma fo grob, mie ein mittlerer ©d)mctjerfanton, bie

fid) tu gortn eiticd 35reicdd nadi ©üboft erftreeft. f$iir ganj ©rie=

cbenlanb ift cd djaraftcriftifd), bab ed »ermoge feiner geograpfjtfdien

SÖübung in febarf non cinanbcr abgegränjte, ja abgefddoffene Heine

2djcite jerfättt, meldie bie ©ntmidtung Heiner ©taaten bebingte unb

mit ald ein mcfentlidier ©runb bed mann(d)faltigcn politifdjen Sehend

bed alten ©ricdmntanb ju betradüeu ift. ©ine fotd)c fd)arf audge^

prägte unb abgcgränjte ©injeltanbfdjaft ift aud) 2Utifa. 23on jmet

©eiten »om Stirer umfpütt, mirb cd auf ber brüten, ber Siorbfcite,

burd) bie ©ebirge bed ^anted unb Äitbaron begrün jt, beren ©ipfet

fid) met)r ald 4000 §ub über bad Stirer erbeben. 9iur menige @e=

4*
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*

birgöpaffe führen buvcb biefe natürlidie ©rängfebeibe. ©übüftlid) vom

Sßarned, unb mit ihm burd) einen niebrtgern ©ergrüden gufammen*

bängenb
,

erbebt ftdi bev ©rileffod ober Renteiifon gu einer $uhe von

etza 3500 Stift, unb von biefent aud laufen lättgd ber Cflfüfte ze-

itiger bebeutenbe ^>bben bid an bad füblidje ©orgebirge ©unton, in

bcffeit ©äbe ftd) zicbcr bic laurifdictt ©erge gu anfcbnlidicr £z()c er=

beben. ©tu anberer £)olicngug, gczöbttlid) unter bent tarnen bed

Slegaleod befannt, fddieftt ftdi mehr zcftlidi an beit ©artted unb läuft

ttadt ©üben bem ©feere gu, bad er etza bei bem ©iräeud erreicht,

©nblidi erbebt ftdi gang ifolirt, bftlidi von 21tbcu, bic etza 3000 guft

hohe ^elfenmauer bed £)»ntettod, ber ftd) gerabc von Serben nach

©üben jicbt unb ungefähr in ber ©fittc gzifden 9ltbcn unb ©Union

mit feinem füblidicn 2lbfallc gang nabe an’d fDfcer »ortritt. £er

füblidic 2:i)eil, burd) eine ©d)ludit vom größeren nörblicbett getrennt,

zirb aud) ber Heine £nintcttod ober 2lnt)brod genannt. ;Dcr fettige

©ame ift eigentlich für beit großen $rclo ©uni, für bett flcinett

©favro ©uni.

Xmrdi biefe ©ebirgdgüge, bic bei ber unmittelbaren ©äbc ber

©ec natürlich viel hoher crfdicittcit, ald glcidi hohe bei und, zo

bic ©bette fd)on ftavf über bad 9©cer erhoben ift, jerfäUt SUtifa zie=

ber in mehrere fdion im 2lltertl)um mit befonbern ©amen begeiebnete

$heile. 2^er erftc ift bie ©bene von 5lthcn, bie nach ©übzeften an’d

©feer ftefcnb, ftdi von biefetn etza fedjd ©tunben zeit nadi ©orb=

oftett hinaufgieht, eingefd)loffen von bent ©egalcod, ©artted, ©rileffod

unb £nimettod. ©ie bief im ©Itertbum attdfddieftlidi bic ©bene,

©ebiott, unb fattn , ber .^auptfadie nach, aud) begeidmet zerben ald

bad ©ebiet bed A?ephiffoö, ber feine Cuellcn am ©arned unb ©ri-

leffoö hat, unb bed ber vom -£)timetted fornnit. ©ur im

©üben erftredt fte ftch gzifdien bent ©feere unb bem £t)mettod nod)

zeiter. Ucbrigend barf matt ftdi unter bent jtepbijfod unb 3liff°ö

nicht Siüffc in unferent ©intte »orftellen. Äeiner von bcibctt erreicht

bad ©feer, aber fte bezäffern bad Sattb, namentlid) ber ^ephtjfod,

beffett Umgebung immer frifd) unb grün ift. £ad ©ett bed 3liffod
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ift in ber Siegel febon bei ?tti)cn ivaffcrlod, aber bet fftegengüffen

fd)tvint er oft getraltig an. £>cr ftüftenftrid), ber ftcb rem fübltdjen

©nbe bed £>pmcttod am farontfdjen SDfeetbufen bid ttadi ©Union, tittb

»ott ba ttod) am ägaifdien TOccrc ettvad norbtvärtd erftreeft, alfo bic

©übfpitje ber ^albinfel, bief? bad Äüftenlanb, ^aralia.

Deftlid» »ont £)t)niettod tittb füblid) »otn 33rileffoö liegt citt »rct=

lenformiged Sittnenlanb, beffett fleitte ©etoaffer nad> bent öftlidieit

2Jiecre abfliefien, »on bent cd bttrd) bic oben genannten Roheit ge-

trennt ift. ©d bat bett alten kanten aJiittcllanb, ÜÖtcfogeia, bid jeijt

betvahrt.

$>ad tt6rblid)e, nteift raufte ©ebirgdlanb, bad bic £>bbcn ttttb

feiler bed iparncd ttnb Srilcffod in ftdt begreift, tmtrbe ®iafrta ober

^pperafria, bad £)od)lattb, genannt uttb bat nur eine größere fs'lädtc,

bic ©bette »on 9J?aratbon.

©nblid» bel)nt ftd) im 9lorbt»efteit bed ßanbed, » 01 t bett Sergen

2legaleod, Ißarned uttb Ättpron, ttttb bent fWccrc untfddojfcn, bic

tf>riafifd)e ober eleuftnifdte ©bette and, bic am »venigfien mit bent

übrigen ßanbe gufammenbäitgt. ©in 3lttdlaufcr bed ftitbaron, bic

£)6rncr, Jterata, fc^t .ftattbili genannt, fdteibet ftc » 01t bent lvcftlidi

gelegenen ©cbictc »on Slfegara. 2lttd) bnrdt biefe ©bene flieftt ein

Sad), ber Äepf)iffod beiftt.

Sicfe natürliche Sattbcdtbcilung tritt und früh in ber ©efdnddc

entgegen, namentlich aber »»erben in ben Sßarteifämpfen um bic

©olond bic brei $£beile ber ©bette, bed Äüftenlanbed uttb ber ®iafria

bebeutenb, »»obei bad tbriaftfdje ©efilbc offenbar jttr ©bette gehört,

bie SJfcfogeia aber ju bem Äüftcnlanbe ber ^ßaralia gerechnet »verbett

ju miiffcn fdiciitt*).

3»t ben altcften 3citcn ftttben »vir nun aber in biefctu fleittett

*) 3" ber ättcflcn »anbcötbeilung unter ^anticn’S ©Bfyncn, als SWegara nod) 511

Slttifa jäfjttc
,

bittet bic tfjriajtfdjc Sbettc mit ÜÄcgara jufammett een oierten

Xbcil bc« Sanbcö. Sie »Ptcfogeia fdjeint aber fd)on bantald jttr ifjavatia ju gc^

beren. ©epbcll. bei ©trabo, © 392 C. ©etjet. ju 9lri|topt?. Söefp. 1223.

Spftft. 58. ißlittarcb. Sbcfctt« 13.
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ßänbchcn eine größere 2lngaf)l, man nennt gcmöljnlid) gmölf, nur lofe

vereinigter Staaten ober Stabtgcmcinben ermähnt. Üb?feuS feil bicfe

um bie Sttttte be# brcfgeljnten 3ahrbunbert# voüflänbig gu einem

Staate verbunben haben, unb non ba an bat Slttifa immer eine ge=

fdjloffene (Sintjcit gcbilbct, ja mir ftiibeit, trofc ber mannidtfaltigften

Parteiungen, bod) nie mehr ba# Beftrebcit einzelner Übeile, ftd) felb=

ftänbig machen, 3Me gefammte Begeiferung aber mar in vier

Stämme gctbcilt. So mcit mir gurütffdjauen föttnen, bat 3lttifa

feine Bcmobncr nie gang veränbert, nie ftnb fle von Eroberern ver=

trieben ober unterjoebt morben, ma# man febott im Slltertbunte bem

verhältnismäßig menig fruditbaren Boben gufebrieb, mclcber ©roherer

nidit anlocftc. 2Bol)l aber haben jaftlreicbe Heinere ©tnmanberungen

ftd) betn alten ©ruitbftode ber Bemobner, ben mir alö pelaögifd>=

iottifd) bcgcidinett fbnnen, angcfd)lojfen unb mcfcntlüb baju bcigetra=

gen, bem attifd'en ©haraftcr ctma# vielfeitige#, allgemein betlenifdje#

gtt geben. 2Bcil aber eben ber ©runbflocf nie au#gerottct mürbe,

rühmten ftd) bie 2ltbciter mit Stolg, Urbemobner, 2lutod)tboncn

ju fein.

9?ad)bcm im 3abre 510 v. ©br. bie pififtratiben vertrieben mor-

ben maren, fcfcte ber $übrer ber bemofratifdjen Partei, ber ftaat#=

finge unb energifd)e .Uliflbcnc#, felbft au# einem ber vornchmften

3lbcl#gcfdileditcr bc# ßattbc# enttyroffen, eine gang neue Canbe#- unb

Bolf#eintl)eilung bttrd'. BJit 3litfbcbung ber alten vier Stämme,

tbeiltc er ba# gange Bolf itt gehn neue, unb biefc gehn Stämme, bie

fortan bttreb bie gange 3cit von 3ltbeit# ©röftc unveränbert blieben,

umfaßten ctma 174 ©enteilt ben ober üemett. 3lbcr ber Stamm bil=

bete nidit, mic gttnt Beifpiet bei ben 3fmliten, ein örtlich gufam=

mcnl)ängcnbc# ©attge, einen Begivf
,

fottbertt bie gu ihm gehörigen

©eittcinbett maren über bie vcrfd)iebettett 8anbc#thcilc gerftreut. üer

©ebanfe bc# Staat#mannc# mar babei ohne Zweifel ber, von vorne

herein jebe ©ntftchung von großem politifdicn 8ocal = ober Begirf#=

intereffen abgufdincibeu. 2Babrfd)einlidi maren in ber Stabt felbft

gehn folcbc ©enteittben
, fo baß bie fämmtlicben ßanbc#bcmohncr itid)t
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nur ihren ©taatd = ,
fonbcrn aud) ihren ©tammedmittelpunft in Stilen

felbfl Ratten. ©ine ^Beeinträchtigung bcr brtltdicit Skrhälttiiffc »rar

aber bamit fo menig öerbunbett, baf itod) lange nachher bie oorneb=

men 21tf»ener mit großer SScrttcbe an ihren länblicftett üEßobnftijeit

bicngeit. £ie ©röfic bcr fernen mar febr ocrfdjicben. Uebrigettd blieb

jebcr 2ltbcncr in bem 3)emod Bürger, in bcni feine gamilic bei ber

crften ©intbcilung cingefdjriebctt mar, mochte er beit SBobnort ncr=

änbern ober nidit. ®ie ©emeinben marctt alfo mabrc Bürger = nicht

©tnmobnercorporationen.

Wad) bicfen oorläuftgen allgemeinen 53emerfungen mirb bie ©chil=

beruttg ber bebeutenbflen ©cgenbcn unb Orte bed Sanbed, bie id) bc=

fud)t habe, oerfiänblicher merben.

(?itt Sludflug nach 3umon, Waratbon unö Stbuntnud.

©arnflag, 2. 2lf>ril, borgend früh, mar id) mit bem preuftifcben

ßcgationdfecretär ,
Dr. 21. ron helfen, ju einem »iertägigen 2ludflug

in ben fübltdictt uitb bftlidicn SLbeil bed £anbcd bereit, gabrftrafien

gibt cd in ©riedicitlanb menige, man reiöt alfo ju ißferbe; 2Birthd=

bäufer ftttb eben fo feiten, man lttufj alfo, mad jttnt 2?addlager tiotb=

menbig ifi, unb jttm £bcü nud) feine fcbendmittcl, mit ftd) führen,

©d gibt für grembe gmet 2lrteit, ftd) babei cinjurid'teit. ©ntmeber

man führt feine eigene ^Rechnung : matt mietbet ftd) bie notbigen $fcrbc

mit beit bajttgebbrigeit ^ßferbefnerftten
,

2lgogiaten; für bad ißferb

mirb bann, ben 9Rattn inbegriffen, täglid) ricr bid fed)d 3)rad)inen

(bie 2)rad)me ift etmad meniger, ald citt gxanfen) bejalilt
;
man ittuft

aber für bie nbtbignt dcbendmittcl, ©erätbe unb fonftigen 23cbürfniffe

felbft forgett, mogu ein 23cbientc, bcr and) bie ©teile eined ßodied

rerftebt, notbig mirb; bod) gibt ed 2lgogiateit, bie aud) bied rerfebnt.

Ober man accorbirt mit einem fogenannten ©ourrtcr ober iDragontait.

$>tcfe Seute fbredicn rcrfd'iebeitc ©pradicit unb b'ü'cn alled gur fReife

(Srforberliche, tiaincntlid) aud) betten, ©ie forgett für bie notbigen
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*ßfcrbe, für beit Unterhalt, übernehmen bie 23egahlung in ben Quar=

tiereit, furg alte eigentlichen ßlcifeaubgabcn. Oafür gahtt man ihnen

in ber lieget fünfunbgmangig btb breiig Oradimcn täglich, mentt man

allein iß} etmab weniger, wenn mehrere fßerfonen ftd) gu einer ßteifc

vereinigen, $ür beit, ber bab ?anb fd)on einigermaßen fennt, ber

©prad)e »ollftänbig mächtig tft unb ftd) an einzelnen Orten länger

aufjuhalten beabftdßigt, hat bie erfte ?lrt gewiße 9?orgüge; man iß

faßt gcgwuitgen, mit beit Seuten beb ?anbeb mehr gu »erfebren, lernt

alfo bab 93olf genauer feinten unb reibt faß unglaublich wohlfeil,

©in Sefannter hat ntid) »erftdiert ,
baß er auf foldic Sßcife nie mehr

alb gehn SDradiinctt tut £ag atibgcgcben habe, bequemer aber unb

bem, ber ßattb unb Scute nicht fennt, gu empfehlen, iß bab Reifen

mit einem ©ourricr. ©b iß eben boeft fein geringer 9?ortbeil, gar

uidit für Uittcrfommcit unb Unterhalt forgen , ftd) nidd mit ben ?eu=

ten herutnjanfen gu mäßen, fonbern bieb ttnbcforgt beut ©eurrier gu

überlaßen
5

auch gemiaut man babei mefcntlidi an ®a Hefe

Scute ben größten $fheil beb 3abreb reifen
,
fennen fte faß bab gange

Sattb unb haben an ben meißett Orten
,
wo ntatt übernad)tct unb mo

cb feine ©hatib gibt, ihre bcfanittcit Raufer, freilich behauptet man,

cd feint biefe ©ottrriere ein burdßricbcncb
,
ungtwcrläfßgeb SSolf, »or

beut man ftd) in ?ldit nehmen müße. Stibcßen iß audi ein Unter=

fdiicb, unb ttad) meinen ©rfalmntgen iß cd fo fchlimm nidit, namcnt=

lid) nicht fcbltiitiner, alb bei ähnlichen 2?erttfbarten in anbern Sänbern.

Wit ber SBalwhcit nehmen fte allcrbingb cb nicht immer fchr genau,

unb ftnb gttnt SBeifpicl
,
mo fte ben tarnen rincö Ortcb nidit mißen,

mit einer Slntmort nid)t »erlegen} aber Slehnlichcb iß mir felbß in

ber Schweig begegnet, mo mir unter anberm ein »ortrcßticher 3?crg=

führet
-

,
alb id) ihn auf ber ©cntnii nad) bent Wonte SRofa fragte,

crmicbcrte, beit fonne man »om 3®egc aub nidit (eben, man müße

eine halbe Stimbc feitmärtb gehen, aber gang nab beifügte, ben

©nglänbern frcilidi pßege er einen anbern 3?crg alb Wollte ßlofa gu

geigen, bcttti bie mellten ihn burchaub fchcti unb fo fei niditb anbereb

gu mad)cit. Oab gehört alfo gum @efd)äfte. 3lber id) habe mich
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überbieö mehr atd einmal nadiber überzeugt
, baf?, mo id) glaubte tont

Gourrier angeführt ju fern
,

er felbfi ftd) im 3trt(utm befunben batte.

Ueberbaupt levnt man feinen Wann attmdtig fennen imb be=

banbeit ihn battad). ©aneben aber mar menigftend meiner non ttn=

crtnüblidjer Sicnftbefüffcnbeit unb gab ftd) bcfonbcrd alle Wül)c, mir

ftetä orbcntlidje 9?al)rung ju ocrfd)affcti.

©o batten mir alfo and) für unferc Heine ©ottr einen (Sourriet

genommen. Gr bicfi Slntonio 9tifolafi unb ntaditc attd) meine fpä=

tern Reifen mit mir. Slufter beit brei ffteitpferben für und unb ben

Gottrricr bitten mir jmei ©epätfpfcrbc unb jmei $ned)tc. Obgleich

mir febr mettig eigene^ ©epaef batten, maren bod) jmet ^ferbe nbtbig,

meil jmei oollftünbige Setten mit ©cftell mitgenommen mürben. Gd

ift bieö etmad febr mefcntlicbeö
,

ba bloftc Watraben auf ben Sobctt

gelegt bem Uitgcjicfcr gar ju jugättglid) ftttb.

Unfer 28cg führte uitö, bfttid) von ber SlfropoltS, über ben

trodenen 3liffod in bic ©egenb, bie ftd) fiiblid) oon 2lthcn jmifden

bent £n)tnettoö uttb bem Weere binjiebt, ben füblichen ©()?'( ber

atbenifeben Gbene. ©er meUcnfbrmige Sobctt ift meift fclftg unb

fcblcdd ober gar ttidd bebaut. Drtfdjaftcn ober fclbfl einjelne 2Bob=

mtngcn trifft man faft gar leine. Ucbcrall aber ftebt man bcutlid’c

©puren einer febr biditen alten Seoöllerung, fRcfie von alten Renten,

beren ftdi eine ganje Dteibe auf biefent Wege nadjmeifen laffen. Gd

beftcbeit btefe ©cnu’druittcn in ber 3tcgcl in Heineren ober größeren

Waffen von moblbc()aucncit groftett Duabcrn, bic tl)cild itodi in re=

gelmäfngett Siniett auf ihren alten gunbamenten fteben, tbcild jer-

ftreut burdtciitattber liegen. ©a unb bort fatttt man bie ©runblittieit

von ©cbäubett erfcntteit, oft ift ber §cl$boben fünftlid) bearbeitet, l)ic

unb ba liegt citt Srudiftüd einer ©äule, cincd 2trd)itra»ed tt. bgl.

©ie meiftett ©einen maren offene Orte, nur bic Heinere 3ubl/ tvo

bie 2Bid)tig!cit ber Sage cd erforbertc, befefiigt. 3^if(ben bett Dluinen

ber Drtfcbaften ftebt man ganj befottberö in biefent Sanbcötbeilc utt=

jcibligc gclfengrabcr unb ©rabbügel. Ohne bic einzelnen Orte ju

nennen, bie an unferent Wege gelegen buben, ermähne id) nur, baft
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reebtd an ber Äüfte, etwa anbertbalb ©tunben non Sttfien entfernt,

.£)alimud gu fuebeu ift, bie ©cmeinbe, meldjer ber ojrß^te ©efcbid)td=

fdireiber bed Slltcrtbumd, £bufpbibcd
, angcbbrtc. 2luf bem gangen

2Bege bat man ben rcigenbfteu ©lief anf ben faronifd)en Slteerbufen,

mit feinen 3nfe ln unb unglaublich mannidifalttgen lüften, ©tma

brei ©tunben non Sltben ift ein fleincr £>afen ,
Slltfi genannt, an

bem in einer Sagune nod) jc^t, mie im Slltertbume, ©alg gemonnen

mirb. $itx lag £alft Sleronibed, eigentlich bie ©alinen ber 2lero=

necv, bad aber, »nie £)alä Slrapbenibcd, bie ©alinen ber 2trapbenier

an ber Cftfüfte, gu einem felbftänbigen Ort gemorben mar. ©ine

©tunbe meiter fpringt ein fladu'd, aber fd)arf audgefdmittened ©or=

gebirge iu’d ©teer nor, bad alte ßpflcr, unb gerabe bei biefent tritt

bad füblidic ©nbe bed fleinen ^nmettod bid nabe an’d Ufer nor, ein

nichtigerer ©erg erbebt ftd) fübojilieh nom ©orgebirge unmittelbar am

3T?ecr
,
unb gmifdien biefem unb bem £»imettod burd) biegt ber $©eg

ntebr lanbeinmartd. äßir febieften hier unfer ©epäef auf gerabem

©ege nad) bem gunt ©aditquarticr befümmten J)örfd'cn ©Ipmbod,

mäbrenb mir fclbft ben ftcilen, mit ©ebüfd) bemaebfenen ©übabbang

bed flcincn ^pmettod ober 2lnr,brod binaufritten. 2Bcr nur unfere

SBege unb nufere ©ferbe fennt, unb ich nelnne bie Slipon nid)t aud,

bem fomrnt ed gerabeju unglanblicb nor, melcbe ©fabe, ober auch

gang pfablofe ©ebirgdabbänge, man mit ben griednfeben Kleppern

aufmärtd unb abmärtd reitet, ^ieic fleinen, nidet febenen, aber un=

crmiiblicben SPicvc flcttcrn mie .Raben; baju friegen ftc ben gangen

$ag über nid'td gu freffen, aujier menn ftd> ctmad ©rad ober fon=

fitge Sßcibe am ©ege barbietet; 3lbenbd, menn man bad 9?aebtquar=

tier crreid't bat, mirb ihnen, mie im Slltcrtbum, nid't £)«fer, fon=

bern ©erftc unb ©trob gegeben, ©d ift mir einmal fpäter in ©tef=

feitien begegnet, baf? ber ©ourrier, ald mir fdmn fünf ©tunben ge=

ritten maren, gu feinem ©ebreefen bemerfte, baf? er feine ©rieftafebe

im $au|c
,
mo mir über 9tadd gemefen maren, batte liegen laffen.

2ßir febieften bebbalb ben ©ebienten auf meinem, ald bem belfern,

©fevbe gurüef. ©r ritt ohne ©ergug ab, erhielt bie ©rieftafebe gleid),
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ritt ohne SRaft mieber fort unb fam in fpäter ^facht in ttnfcrem ftcf'cn

©tunben entfernten Quartier an. (Sr batte ftebgebtt ©tun beit auf

gebirgigen SBcgen gemacht, ohne bah bad Ißferb gefüttert movben

mar, ohne bah ed nur orbcntlidi geruht hatte
5

unb am anbern

SDtorgen mar bad SC^icr ganj munter unb frifch.

©0 ritten mir alfo audi ben felftgeit .fnimettod hinan, ©nblidi

aber mürbe cd bodi gu fteil
]

mir muhten abfteigen unb bie $fcrbe

erft nachjiehen, bid mir ftc julcfct flehen liehen unb eine {(eine ©trede

allein hinaufgingen. 2ßir hatten ttnfcr 3^1/ ben engen ©ingang ju

einer ©rotte
,

evretdit. 3>ic griedufdten ©ebirge enthalten eine Wenge

gröberer unb flcincrcr fohlen unb ©rotten
,

bie junt Sheil fdmn ald

blohe 9taturerfd)einungen 2?eadittmg »erbienen, aber ttod) befottberd

baburdi bie SKufmerffamfeit auf ftdi gierten
, bah faft alle entmeber

fchon im Slltcrtbunie ermähnt merbett, ober hoch beutliche ©puren

alter 33enuijttng an ftdi tragen. 2Bic ftdi ttämlidt bie alten ©ried'en

bie ganje 9iatur 001t geizigen Sffiefeit belebt oovftellten, bei gltiffcit

unb Quellen, bei bergen unb üßälbcrtt an cntfpred'enbe ©ottheiten

hohem unb ttiebertt fftattged bachtcn
, fo bürfen mir und am menigften

munbern, gcrabe ^el^ßrottcn
,

bie ja gleidifant ald bie natürlichen

^Bohnungen jener 3öe|cn crfcbcincti, für gottedbienftlidic 3^cde in

^efddag genommen jtt fehett. ©d barf und um fo mettiger munbern,

ald in beut £)albbitnfcl fold^er ©rotten eine fcicrlidie ©timmung über=

haupt ftdi leidit geltcnb macht, baher mir attdi dmiftlidic .(tapellen fo

oft in foldien angebracht fiitbcn. ©ined ber beaditendmerthcftcn Sci^

fpiclc biefer 2lrt ift nun eben bie ©rotte auf bent £)pniettod ober

oon 93ari, mic ftc nadi einem oevfalletten ®brfdien in ber 9?ähc be=

ttaitnt mtrb. 3>ett fctifrediten ©iitgang bitbet eine fdintale gelfen=

fpaltc, fo menig auffallcttb, bah man ftc cigcntlidi fudiett muh- Wit

<£)ülfc eined aud beit SRijjen heroorgemad-fenett, milbett geigenbaumed

flettert matt hinab unb fteht ftdi plohlidi in einem geräumigen, an=

tifen .fjciligtbum, bad bttrdi Elitäre, rohe Stlbmcrfe ttttb 3nfdiriftett

ju und fprtdit. 3lttd bem obertt Shcile, in ben man guerft tritt ttttb

ber burch bie gelfenfpaltc rciditidjed ßicht erhält, fteigt matt auf
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jiemltch roh in ben gelfett gehauenen ©tufen in bcn tiefem unb ge=

räuntigem, aber and) bunflern fnblidjern £f>eil. (Einige weitere ©tufen

führen in ben tiefften meftlidjcn SBinfel
,

in bem eine frifdje Quelle

riefelt unb t>on bcr Qecfe grojie ©talaftiten berabhängen. (Sin anberer

©ang führt aud bicfcm Sheilc lieber in ben ebcrn hinauf. 3>ie 3n=

fd)riften befagen, baf? ein gciviffcr 2lrd)cbcmod ron bcr 3nfcl Sbe™*),

ber aber in bem benachbarten £>cmod ©botlibä eingebürgert »rar,

bie ©rotte auf (Eingebung bcr SRtymphen biefen gcmeiljt unb einen

©arten babci angelegt habe. 2lud anbcrn 3nfdmftcn fcbcn nur, bajj

aupcr ben fftympljen aud) bie oft mit ihnen »erbunbenen ©ötter ?4'otlon

unb San, unb ©harid, bie ©ottin ber 2lnmutb, hier ihre Slltare unb

ricllcid)t aud) Silbniffc batten, inbem über ben aud bem lebenbigen

©eftein gearbeiteten Elitären 9fifd)en cingehauen ftnb. 2ln bcr öftlichen

SSanb bed mittleren fJlaumcd ficht man itod) jc^t eine fehr alterthüm=

lid)e gigur aud bem Reifen gemeißelt, eine in einem £cl)nfcffel ftfcenbe

grau, bie Seine eng aneinanber gefd)l offen, bie beibeti 9lrme gleidi=

mäftig auf biefe gelegt, toie ftd) bad an ben ägtyptifcben unb bcn al=

tefien griediifdicn Silbern oon ©ottinucn finbet. Qer Äo^f fehlt jebt.

SJian mbd'tc an eine Qemctcr benfen
,

aber cntfd'cibcnbc Attribute

finb je|t menigftend feine mehr ba. 2lnbere haben ftc Äijbclc ober

3fid genannt, ©ine ron frühem fJteifenben ermähnte männliche

*) ®ie ältern (Sepien ker 3nfdjriften unk kanadj 23crfh im Corp. Iuscr. Gr.

n. 456, geben kur*mcg <b ,
alfe <bHPAIOZ unk <bF.PAJO£. Gurtfud im

Bulletino dell’ Inst. Arch. 1841. ©. 89 unk 9icb Äenigöreifen II. ©. 75

haben kad bcrid)tigt unk bemerft, kaf; c & ein 0 ijl. 0" ker ard)ai(d) gcfd)ric*

benen 3nfchrift, n. 456 c, habe au* id) be(limmt 0 erfannt
,

unk au* in d

fdjien cd mir, ebmehl unbcut(i*cr, $u (leben, (Dagegen in ker in neueren Gba*

ratteren gcfdjricbcncn ,
456 a, glaubte id) <f*HPAI02i }u ctfennen. (Die 9*cr-

fdjickenbcit, wenn fic wirtiitb criflirt
,

liehe fid) »icUcidjt fc erflärcu
,

ka£ biefe

3nfdjrift wirflid) fpätcr ,
als? bie ankern fft ,

unk ker
,

ker fte mad)tc
, fd)cit kic

älteren unrichtig lad. (Denn warum fcnjl auch bei einigen ar<hai(d)c Sdirift,

wenn man kureb kie Jpauptinfdirift ken crjwcdten Ginkrutf wlcbcr aufbeb? 3u<

glcicb würbe fid) fe um fo Icidjtcr ciliaren, warum kic älteren Jlbfdjrcibcr, nach

kern fte kic gröbere ,
bem Gingang junäcbfl (Iehenkc 3nfdjr

:
?t }uer(t gelcfcn bat:

ten . kann bei ker ankern kad 0 für <b nahmen. 93iellcid)t gibt mein »5rcunb,

91. e. SScIfert
,
über ken ©adjecrbalt entfebeifcenken 2Iuffcfttup.
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(Statue, bie ben £>ermc3 rorßellen fcU, habe ict) nid-t gefehen. Oa=

gegen iß an bcr norblidien Sffianb bcrfelben Kammer, neben bcm Nttar

beö Slpollon, in ßadjcnt Relief eine fetir rohe, lebensgroße gigur auS

bem Reifen gearbeitet, ein ßcbenbcr SNantt in einem dbiton (Annita),

einen Spi^ßammer in bcr rechten $anb, ein SBinfelmaß in ber Un=

fcn. Oer jmeimal bcigcßhriebenc Name bezeichnet Um als beit 9lr=

diebcmoS, ber, nad) beit Sfficrfjcugen ju fdßießen, ricllekht eigene

hänbig bie ©rotte auSgearbeitet batte. 3n meldrn 3eit bie Arbeiten

fallen, läßt ftdi nidit beftimmt fagen, ba bie NttcrthümlUhfcit ber

Sitbmerfe unb ber Sdmift vielleicht nur eine nachgeabmtc ift. Slber

’ febr anfprecßenb iß bie Sermutbung von ißrofeffor H. Noß, baß biefe

£)oble baS ^)eiligtf)um fei, baS im Heben bcS Platon ermähnt mtrb.

Oie fpätcre Hcgcnte erjätUt nämtid), ^latonS ©Item feien mit bem

Neugeborenen auf beit .fnnuettoS gegangen, um für ihn bem ?ßan,

ben Nhmpben unb bem Slpolloit ju opfern 5
mäßrenb ftc mit bem

Opfer beßhäfttgt gemefen, feien Siencit 31 t bcm auf ben Sobcit ge=

legten ^inbe gezogen unb hätten £)onig auf feine Hippen getragen,

moburd) man bie jufünftige Süßigfeit feiner Nebe angebcutet fab.

So fteßt man fid) an biefem einfamen Orte auf’S lebenbigfte in’S

Sllterthum verfemt.

Son bem Serge, von bcm man einen feßonen Slirf auf ben füb=

lieben Obeil SlttifaS unb baS Nteer genießt, ritten mir in füblicber

Nidßung hinab. Oer 26eg führt meift auf ber nod> erfennbaren alten

Straße jmißhen £)ügeln unb über fleine fbbhen ,
bie großenteils von

ber fdibncn Stranbßdße (Pinus maritima) bemad)fcn ftnb, bin. lln=

ter ben ©ebüfdien blidten überall bie Slnemonen in alten Jntben ber=

vor, eine Slume, bie ftd) in ganj ©ricdjentanb in unenblidmr 9Nan=

nicbfaltigfeit ßnbet. Sffiieber fommt man an ben Neßen mehrerer

alten Ortßhaften vorbei, bemerft auch einige bemobntc SBcitcr. 3u

guter 3eit mären mir in ©IprnboS, baS auS einigen
,

ein Sierccf bil=

benben, Käufern unb einem vierccfigeit, mittelalterlichen Ohurnt be=

fteßt. Oen Namen trägt cd von einem mäßig hohen, gleichnamigen

Serge, ber ßd) füblicb 00m Orte erbebt unb ihn vom Nteerc trennt.
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©g tfi ber alte 9iame Dtynipog, ber mit bent gewöhnlichen lieber-

gange ton O in ©, ©lontbog*), ober mit weiterer Slbfcbleifung t)ier

aud) ©Itmtog ficipt. (5g ift mir nicht bcfannt, baf biefer Serg bei

ben 3Uten irgenbwo genannt werbe, nnb bodt fcbreibt ftdt ohne 3t»etfel

fein jcfciger 91ame aug bent 9lltcrtbume her.

Sag .£)aug, in bent wir Slnfnabmc fattben, war oerbältnihmäjng

lururiog eingerichtet. (5g batte eine anfebttltdte Sänge, nnb eine fiei=

nerne Srcppc fiibrte non aufjen ju bent 2Bobnrauine, ber ang brei

21btbeilnngcn bcjtanb. ©leid) beim ©intreten fatn matt in bic groftte,

in ber ftd) lattblicbe ©crcitbe, Sorrcithc u. bgl. befanbctt ;
baoon rccbtg,

hinter einigen alg Sorbättgcn aufgehängten Seden, war ber cigenttidw

2Bol)nplab ber gatnilie, mit bent beerbe, jnglcid) $üdte, 2Bobn= nnb

Sddafgimiitcr. ©twag weiter folgte ein nttt gwei ober brei Stufen

erhöhter 9iaum, ber oermittelft einiger Seden nttfereg ©currierg alg

nufer Scblafgimtner abgegrängt würbe. Siebt erhielt matt in ber crfteti

Slbtheilmtg bnrdt bic Sbtire, in ben attbern burd) ‘genfrer ,
bie aber

nur mit Imljentcn Säben gefcbloffen würben
j

oen ©lagfdieibett ift

natiirltd) feine 9icbe. 3n ben nteiften Sauerbäufcrtt finbet man nur

einen ungeteilten Dtaurn. ©in Serfudt, ben ich allein matte, bie

Umgegenb etwag gu recogitogcircit, tniflang ooOftdnbig
5

beim faum

war ich ctrva fünfgig Schritte »ent £)aufe weg
,

alg eine gange SJieute

£)uttbe 001t allen Seiten, unter wüthenbem ©ebell, auf mid) log=

ftürgte, bie id) mir mit Steinen 0011t Seib ©alten muhte, big einige

Säuern berbeifamen nnb mir ben Otüdgug mbglidi madtten. SWan

trifft biefe in ber Diegcl fehr bbgartigeit £)unbe in gang ©riedtenlanb

in großer Stetige, nnb oft fontnten ftc Siertelfiunben weit her oon

beerben unb ©ehbftcn ben Sieifenbett ttad'gelaufen unb fallen ben

iPferbcn in bie Seine. 3nbeffen hatte ber ©onrrier bag 9)tittagejfen

bereitet, unb ehe gu bem in jenen Sänbcrn unerläßlichen Kaffee ber

*) 5tad) n fpricfot ber üteugrfecfie n immer mit unfer b, er fcbreibt alfe rerbl

“Oivu-not, ",Eluunot
,

fpttebt aber Olpmbcs, @tijmbc$. 9tud) ber tbeffalifdtt

©ötterberg hupt Jefct ölijmbcS.
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©fd)ibuf fertig geraucht war, brad) bie ©äntmerung ein. ©er fpätere

Kbcnb wirb auf folchen Keifen tbeilb burd) ©cfpradi mit ben Seuten

am $euer beb |)eerbeb
,

tbeilb burd) Slufjcicbncn ber ©ageberlebttiffe

tjinlänglid) in Kttfprud) genommen, unb wenn man ftd), ttadjbent

man ben größten ©heil beb ©ageb ju ^ßfetbe gewefen, in’b Söctt be=

gibt, läfit ber ©ddaf, tvo^ ber einfadien betten, aud> nid)t lange auf

frei) warten. 3d) für mein ©heil l)abe nie beffer gefddafen, alb wab=

renb ber 3ici|e burd) ©riecbcttlanb.

©eit folgenben SKorgen fab ber Fimmel finftcr aub unb halb

ritten wir unter heftigem Kegcit an bcni ©elibfte Knavpfob, in bem

man ben Kamen beb naben alten Slnapblpftob erfennt, vorbei, bem

©ebtrge ber ©üofpifte Kttifab gu, bab ftd) in einer ?lubbebnung von

mehreren ©tunben nur mäßig erbebt, ©er hbdiftc 39erg, ber beb b. ©liab

an ber fübweftlidjen Äüfte, tft nicht viel über 1000 guf hoch. 2lber

bie (Erhebungen ftnb fieil
, bie formen fcl)r fdmti. Kod) bemerfenb=

wertber aber ift bab ©ebirge burd) ben Umfknb, baf? I)icv bie einft

berühmten unb für 2ltl)cn bod)Wid)tigen laurifdjen ©tibergruben lagen.

Bermittelft beb aub ihnen gewonnenen ©elbeb bat einer ber größten

©taatbmanner beb Slltertbumb, ©hemtftoflcb, bie atbettifdie glotte

gefdiaffen unb bannt bie Kioglirfdeit beb ©iegeb über Reiften, früher

batten bie Sltbener biefc ©tnfünfte unter ftd) verteilt, wie man ttod)

in manchen reidiertt ©emeinbett uttfereb Baterlanbeb beit (Ertrag ber

„Burgergüter" juttt ©heil ben Bürgern juflicfjcti läßt. (Eb erforberte

gewiß eben fo viel ©aletit unb Ueberrebttngbgabe von ©eite beb ©l)e=

miftofleb, bie Sltbener ju bem (Entfdiluffc ju bewegen, alb ©inftebt unb

Slufopfcntngbfäbigfeit von ©eite ber äriitcru Bolfbmaffe, um auf eine

fo bequeme Keilte ju ©unften beb gemeinen üBefenb ju verjid'tett, unb

ber 3ug ftebt ju ber fpäterett ©enußfuebt beb Bolfeb in einem bc=

mcrleitbwertben (Sontraft. ©ie Bergwerfe würben übrigettb alltnälig

fo erfdibpft, bafi ntatt jur 3cit beb Äaiferö 2tuguftub bie früher nicht

forgfältig gereinigten ©dtlacfen ttod) einmal in bie ©dnncljöfett brachte,

um bab ttod) baritt enthaltene ©itber ju gewinnen. Bon ba an horte

bie Bearbeitung auf, nod) fe$t aber ftebt man in bem gangen Bejirfe
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©puren ber alten ©durfte unb gattje ©trecfeit ftttb non ben ©cbladen

bebedt. 21n ben fehr bedeutenden SRutnen ciitcd £emod, ntefleidit bed

alten 2ljenia, »orbei, führt ber 2Beg öflltd) von bem Vcrg bed b- ©Ifa$

über fteile Roheit quer burdi’d ©ebitge. Vor ftdi ficht man
,
mo ber

Vlicf auf bad 25fecr ftd) öffnet, bid't »or ber Stifte die fleine, aber

febr fclftge 3nfel /
die einft bie 3nfel bed 5J3atroflod hiefj, nid)t nach

beut greunbe bed 2ldiillcud, fonbern einem gleidntamigen ägt)ptifcb=

mafebonifd)en Vcfebldbaber. 3 e*jt nennt man ftc ©aibaronift, bte

©fcldinfel; mciterhitt mürben
,

troß bed trüben 2Bctterd, bie 3nfel bed

b. ©eorg, £»)bra, ifJorod unb bie argolifd>e Äüftc fubtbar. 2tber

mehr ttodi jogen unfere 2lufmerffamfeit ad't bid jebn gewaltige ©duffe

auf ftcb, bie ftdi mit »ollen ©cgcln in ber 5Rid)tung »on ber 3Mel

bed b. ©corg ber ttadi Worden bemegten. ©d mar ein STtieU ber

franjoftfeben glottc, bie ©alantid ju fcgeltc, um in bem rufftfcb-tür=

fifdjen ©treite, ber ftd) eben bamald jtt »ermirren begann, $ranf=

reid) eine imponirenbe ©teHuitg ju ftdiertt. 3^ großartiger fffieife

[teilte ftd) l)icv, mitten in ber fonft ungeftbrten ^Betrachtung einer

»ergangenen 2ßclt, glcidifant citt ©tüd ber neuften ©efdiidite »or und.

£od)jt überrafdienb ift, mentt man, ttadi ber ©übfeite bed @e=

btrged l)inabfletgenb
,
an bettt felftgett Äüftenmege nad) Dften umbiegt,

ber 2lnblid »on ©uitton. ©in faft ifolirtcr, nach allen ©eiten fteil

abfallender Verg, fpringt cd nadi ©üben mcit in bie ©ee »or. Von

den polten bed laurifeben ©elürgcd ift ed bttrd) eine, nur menig über

bad SBteer ftd) erbebende ft-lädic getrennt, fo baf? man ju ber Ver=

mutl)uttg gedrängt mtrb, cd fei einft eine fleine 3nfcl gemefen; an

feinen Reifen bredjett ftd) febäuntenb bie Sßogen, und der ßodifte Vunft

ift mit den meitfün ftrablenben, gelblichen ©äulen ded 2ltbenetempeld

gefrönt, die ibttt den fftanten ©ap ©olottnäd gegeben haben. 2luf febr

rauhent, felftgettt Vfabc, tvo mir mehrere Vtal unfere Pferde führen

mufften, oft fo btdit am ©tranbe, baß mir »on ber Brandung be-

ttelt mürben
,
au di hier mieber über alte ©dilacfctt

,
näherten mir und

bem „heiligen ©union, bem Vorgebirge 2ltbend /
', mie febon ^onter

ed nennt, ©be man ed betritt, fontntt man durch einen febr deutlich
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erfennbarett, mit Warntorquabertt ummauerten $laf}, ron etma fünfjig

©ebritt Sänge unb nirfit fiel meniger Breite, ber offenbar ein fi)cilig=

t()um umfd)lofj. 3d) glaube, bafi liier einft ber Semmel bed ^ofeibon

ftanb, ber alfo, mic fo manche £ciligtbütucr, außerhalb bed Orted

felbft gemefen märe, ©unten felbft, bad alle für eine griedüfebe

Seftung erforderlichen Crigcnfdmften beftfct, unb megen bed £afend

non befonbercr SBiddigfcit mar, Ratten bic Sltfyener int ^etopcnncfifdu’n

Kriege, ald ein fcinblidjed ^)ccr im nörblidicit Slttifa feften $ttfi ge=

fafjt batte, ftarf befefttgt. Stod) ftttb bie Wauern, meldte mit %f)üx=

men »erfelfen maren, in einem groben £bcil bed Umfanged ftddbar,

befonberd an ber Storbfcitc. Sltt mand'ett ©teilen machte ber [teil

abfallcnbe Reifen fünftlidte ^cfeftiguitg unnbtbig. Slber ber $aupt*

fdmtucf bed Drted ftnb bic Ueberrefte bed ermähnten Sltbenetempcld.

Stod) fteben an ber füblidien ©eite neun ©äulcit
,

an ber norblidfett

jmei, unb an ber Dftfcitc von bent fogenannten ^rottaod ein def^

Pfeiler unb eine ©äule, mit bent barüber licgeitbett Slrdtitrar. 2Xn

beit fdmtalen fronten maren urfprüttglidi fedid ©äulcit, ob an beit

langen jmblf ober breijebtt, läfit ftdi nidit ftdicr erfeittten. 3* glaubte,

nadt bett ©ubftructioncn, breijebtt annehmen jtt muffen. (Sin fratt=

joftfdter Slrdiitcft, ber einige Sage ttad> mir bort mar, behauptete

mir febodt, er habe burd) Stadigrabuitgcn ermittelt, bafi cd jmblf ge=

mefeit feien. £te Drbttuttg ift bie bortfdic, aber fd)Ott in ben fcblan=

fern 93erbältniffen, mic ftc ftd) in Slthcit audgebilbet h«t. $>ic £6l)e

ber ©äulen, bic nur fcd)djel)n (Sannelirungen haben, beträgt ctma

tteuitjebn $ufi, ber untere ^ttrdjmeffcr brei §ufi »ie* 3^11/ bie

3mifcbenräumc ober 3tttercolutnttten faft fünf §ufi. $ad Waterial ift

ein jientlicb grober Warntor, ber in ber llntgegenb gebrochen mirb.

(Einige nor ber Dfifrottt unter ben Krümmern umberlicgettbe febr

jerftorte Wctopcn feilen and parifdjem Warntor gearbeitet fein. 3$
habe fte felbft ttidd beaddet, ba ber Stegen, ber bei unferer Slnfunft

etmad ttacbgelaffen batte, halb mieber ftärfer fiel unb und att ber ge=

naucren 23etraddung febr btitberlidi mar. Obttc 3'veifel ift ber Tem-

pel in ber 3e it jmifeben bem perftfehen unb pelopoitnefifdten Kriege,

5
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um He ÜJiittc bed fünften ^d^unbertS, gebaut morben, nad)bem

ein älterer von ben Werfern gerftört morben mar. 3>emt ed läftt ftd)

nicht benfett, baft bic ^Barbaren, bic gang 9tttifa »ermüdeten, einen

Stempel auf biefcr Stelle, bcr mehr, ald irgcnb einer, fcfton »ott

meitern ihre Slufmerffamfcit auf fid> gieheit muftte , füllten rcrfdmnt

haben, unb bie blöd fedtdgebtt ©anneltrnngen fann id', gegenüber

biefem Umflanbe unb ben übrigen SBcrbältniffen, nicht für einen 33e=

meid cittcd riet hebern 2lltcrthumd gelten taffen. 9i6rblid) ront Stempel

erfennt man bie Ucbcrreftc eined attbern ©ebäubed, bad nad) ben

ftattgefunbenen Untcrfud)ungcn einen Vorbau gu jenem bitbete. 93ott

ber ^3tateforme bed SSentpeld aitö eröffnet ftd) einer ber fcbbnften

SBlirfe auf bad tief unten mogettbe fDiccr unb bic fnftabifdien 3nfcln,

ben und bad itngünfHge SBetter frctlidt mehr ahnen, ald in feinem

gangen Umfange gcniefteit tieft. SBott ben früheren 9ludftd)tcn auf bem

•Jöcgc »on 2tthen bid ©union unterfcheibet ftd) biefc mefentlicb baburd),

baft man hier bad mcite Sttccr enbtod rer ftd) audgebreitet ftebtj aber

and biefem tauchen nad) Cften unb ©tiboften bie munberbar fchett

geformten 3nfeln auf ,
unb nad) ber ßanbfeitc fchett bic tobben bed

Iaurifd)ctt ©ebirged bem 2luge eine ©ränge.

9iad)bem mir bei mäftigent liegen auf ben 3Rarmorftufen bed

Stenipcld citt fteined grühftücf genommen hatten, ritten mir in einiger

©ntfernung oom Ufer au bett 2lbhängcit bed ©ebirged norboftmärtd,

mo man ttodi vielfach ©puren ber alten ©trafte bemerft. Sängd ber

Stifte behnt ftd) bad fdintalc, aber lange, unbemohnte ©ilattb 5fta=

frottift aud, im 2ttterthuni Helena, mo nad) einer ©age Sßarid unb

£>eletta auf ber flucht roit ©parta guerft öermeüt hoben fotten. ©ine

f leine halbe ©tunbe rott ©unioit liegen ant SBcge fchöne SKejie oon

einigen alten ©rabntälern aud ÜJiarmor, mit Dfelicfd uttb 3nfdmften.

©in SBaucr behauptete und, cd fei erft gmei 3ahre, feit fte gefunben

morbett. 2lber mit ben 3Htbeftimtnungcn nehmen cd bic ©ricdien in

foldiett gäUett begreiflidt nicht genau, ©embhnlidt beiftt ed nigvoi,

mad genau, int o origen 3ahrc, unfer fd)metgerifdjed „fern", be=

beutet, aber bann ungenauer überhaupt für oor längerer 3cit
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gebraucht tvirb. Oie hier liegenben 3nfdiriften batte d. durtiud fchon

1841 im 33ullctino bed 3lrd)äologifd)cn3uftitutd in 9tom befannt gemadit.

Stuf febenem SBege, über malbbemacßfene £)ügel
,

juleßt burd)

eine fleine ©cblucßt, fommt man bei ^orto SRanbri tvicber an’d SDtcer,

einer geräumigen $afenbud)t, um bie fid) eine fieine gläcßc audbeßnt.

2lu ihr lag einft eine ber bcbcutenbften Ortfc^aften Slttifad, bie £auj>t=

fefiung biefcd Obeild ber Sßaralia, 2d)orifod, beffen -Karne in bem

heutigen !Xhcrifo, einem an einem £)ügel über ber Korbfeite ber 23ud)t

gelegenen Oorfe, faft unreränbert erhalten ift. 3(n bem {üblichen

Kbbange biefer fbbbc jeugen bebeutenbe krümmer von ber cinftigen

33liitbc bed Orted. Stnt anfebnlicßfien finb bie lleberrcfte bed 01^'

terd, beffen Umfaffungdmauer in einer fehr unregelmäßigen dürre,

mit jtoei ©trcbet'feilcrn, jiemlid) erhalten ift. 3>er SBrciteburd'fchnitt,

»on Oft nad) 2Bcft, beträgt ctma aditjig ©diritte. 53on ben ©iß-

reihen ift aber gar niditd mehr erhalten*). Sfficftlid) baron fleht man

nod) bie etma jebit $uß b»ßen Kefte ettted »iereefigen, antifen Obur=

med; »on ben {Ruinen einer ©toa ift fehr menig mehr ju fchen. Oad

alte SLt>crifc>d fdicint übrigend ftd) aud) über einen jiemlicljen Obeil

ber Kiebcrung audgcbchnt ju buben. Ob unb mie {Dtauerreftc, bie

man an ben füblid) bie fieine dbene begränjenbcit gölten fleht, mit

ben norblidien jufatnmenhingen, meiß td) nicht ju fagen. Obgleid)

eine ber älteften jmolf ©täbte bed ßanbed, fd)eint ^^orifoö bod) fpä=

ter offen ober bod) feßtoad) befeftigt gemefen ju fein, bid bie Kthcner

ed gegen dttbc bed ßeloponneftfdjen .Rrteged, halb tiadt ©uition, mit

93ertl)eibigungdtvcrfcn »erfaßen. ©d)on in ber freiten £)älftc bed

erften 3uhrßunbertd unferer 3eitredmung aber nennt cd ein rbmifdjer

©eograpß «einft eine ©tabt, jeßt nur noch einen tarnen."

ißon Ofjorif»$ manbten mir und in norbtveftlüher {Rid)tung lanb=

eimi'ärtd, über freunblicße £)ügel, mo mehrtnald laurifcbc ©ddaden

in großen SRaffeit aufgehäuft ftnb. Kad) ungefähr einer ©tunbe er=

*) 2>ie 3etdjnungen, forootil in Seafcö Dernen, ai« in (Strad, ba« attgrtediifdje

SCt>eatcrgcbäute
, Saf. VI, 1, nad) D. SDtüUerö Hagebud), fmb feßr ungenau.

5 *
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reichten mit bad iit einem fruchtbaren £bale gelegene, mie fafl bie

gattje attifd'e Sanbfdjaft, non Sllbanefett begeiferte , Äcratia. 3Mefed

grobe unb fauber audfebenbe £orf, mit einer fjtlbfdien
,
neuen .Kirche,

ift ber bcbcutenbfte Ort bed füblid'ctt ?lttifa, überhaupt bad freitnb=

lidtflc £orf, bad idt in gatt} 2lttifa gefeben habe, unb mad)t beit

(Eiitbrucf eigentlichen SSohlftanbed. üffioblbcftellte gelber, mit Del=,

geigen = unb 2ttanbelbäumcn reiddidt bepflanjt, umgeben ed. £ab

aud) im 3lltertbume biefed ftarf bemohttt mar, jeigt antifed

SEftauermcrf an mehreren ©teilen, befottberd ficht man folcbcd norb=

oftlidi rottt ®orfc in bebeutenber Sludbeltnung*).

©üblid) von .Kcratia erbebt ftd) ein Serg oon ungefähr 2000 gub,

ber cd oott bem STfjaTc trennt, in bem unfer lefcted 9iad)tguartier,

(Elt)tnbcd, liegt. ©r trägt noch unoeränbert beit antifcit Manien ^Sani

( riavelov), nad) bem ftccrbcngottc, herauf bcmfelbeit ein £>eiligtbuiti

hatte, eine hod) oben gelegene ©rotte. 2lld am folgetiben borgen ein

blauer £intmcl und entgegcnfhablte
,

mar unfer erfted, nad) biefer

angeblidi ganj nahen £)bblc ju fteigen. 3lber ed gieng mobl anbert=

halb ©tunbett, bid unfer gübrer, ein Satter aud bem £)orfc, ftc

fanb. ©ie liegt fafl ganj auf bem ©ipfcl bed Sergcd, gegen ©üb-

oflctt
,
unb ift nur aud unmittelbarfter fftäbc $u bemerfett. £er jiem=

lidi ettge (Eingang ift fünftlid) bebauen, fonft aber fottnten mir fci=

ttcrlei ©puren von ntcnfdtlidmt Slrbcit barin mabrnebtnen, mobl aber

ift fte von beträchtlichem Umfang, viel grober, ald bie ©rotte von

Sari, unb bat fduntc ©talaftiten. Sefottberd mirb man aber für bad

(Erfteigen bed Serged burd> bie umfaffenbe Sludftd't über ben gattjen

füblicben £bctl von ?lttifa, bad fWecr unb bie 3”fein belohnt.

.Kcratia ift bttrdi eine burdt bie üüttefogeta fübrenbe ©trabe, bie

befahren merben fatttt, mit Silben oerbunbett. 2Bir manbten und

aber auf jientlidt uttmegfametn ^fabe mehr bftlid). ©rft eine ntäbige

*) ßine bafelbit abgefdjricbcnc (Strän jtnfdjrift babc ich in ben (Spigrapb. unb Sir*

djäot. ©eitrigen au« ©riedjenlanb
,

9tr. 69, mitgett>ci(t. 9lad) einer fdjarfjin*

nigen ©ermutbung Äart «teil« ftetje id) jefct nidjt an ju tefen : ’Oqo; rtfitvou
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£6be t>trtanfieigenb
r

mußten mir bann burd) eine enge Sergfd)lud)t,

in beren SEiefe ftd) bad bantald faft trocfcnc Sett cittcd Sacbcd ^in=

minbet, gegen bie jtiifte btnabtcitcn. 2(n beit mit Säumen unb Sufd)=

merf bid)t bcmadtfcnctt 2lbbängen, mo nur fyic unb ba tveibenbe 3ic=

gen unb ©dtafc bie (Sinfamfcit unterbrad)ctt
,

trat oft faum burd>ju=

fommcn, unb in bem 3)icfiddc fdmiettcrtcn jablrcid^e StaditigaUcn, bic

überhaupt in ©riccbenlaitb in ungcmohnlidicr Stenge ftd) ftnben unb

ben Steij einer Steife im grtU)Iing nid)t mettig erhoben. 23Bie tvir and

biefcr ©d)lud)t enblid) an bic Äüfte btnaudiraten, fabelt mir und burd)

ben 2lttblicf einer ungemein fdjotten Sudtt überrafdjt. 3^'fi fdjroffe, ftarf

vorfprtngcttbe Sorgcbirge, bad norblicbc, ^3cratia genannt, über 1000

gufi bodt, begründen fte von gmef ©eiten. ©ine bajmifbben vortrctcnbc,

felftge, aber ftädierc Sanbjunge tbcitt fte in jrnci £äfctt, unb brci

3nfcldicn liegen vor bcrfelbett. (?d (ft bic Sudit, bic int 2Utertf)um

nad) bctn ®eitiod fßraftä benannt mürbe unb von bcr bad bcitige

©d)iff ju bem Jährlichen gcfte bcd Stpollon itad) ®clod audjufabren

pflegte. betfit fte Sovto Stapbti ,
bcr ©dmcibcrbafctt

,
nad) einer

©tatuc, bic man auf ber hoben ©pibe bed größten bcr Snfcfdmn

fleht. @d ift ein auf hohem ^iebcftal ft^cnbcd Starmorbilb, bad

aber febr vcrftiintmelt unb vcrfd)icbctt gebeutet morben ift*). £ic

Sbantaftc bcd Solfcd bat ed einem ©dnteiber verglichen, unb battad)

3nfcl unb f)afen benannt. 2£ir begnügten und, ed von mcitent ju

betrad)ten, unb ritten bem £>aufe auf ber fleittcn Sanbgttttge ju, vor

bem mir bereitd uttfertt ÜEifdt junt $rübftücf von ben voraudgefchfcften

£ned)tcn aufgcftellt fattbctt. ®ic fleiitc ©bene um bic Sucht ftebt

frud)tbar aud. Stad'tige ^orfcidicn ftebett über biefetbe jerftreut, ba-

jmifd)ett Dclbäumc, unb ©erfte unb Stoggen ftanben am 4. 2(pril

bereitd in ben Sichren. ©intge Stuinen ftebt matt am füblid)en Ghtbe

ber Sud)t, anberc ftnb ctmad lanbeinmärtd
,

bod) in geringer <Snt=

fernttttg vom Stccrc, norbmeftlid) von ber Sud)t**), biefe vielleicht

*) fftcfi, 3nfttre(fcn II, 0. 9 ff., gibt eine genauere Scfdjreibung.

**) JRojj, bie ®cmcn, 0. 92, fcfct $rafiä an bic Sßerbofffette bet 23ud)t; ocrgl.

•palt. Siter. 3citung. 1847, 0. 809 ff. 3<b »«>9 ntd)t, ob er bie oben ge*
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bic Ucbcrrefte bc$ Demos ©teiria, bcm ^raf^buloö angef>örte, bcr

Befreier 9lthenö von beit breiftig Dnrannen.

Sott biefern fdtöticit fünfte führt ber UBeg triebet lanbeinwartä

über bie leijtgcnamttcn 9tnincn ttacb bent $ofe .Rato=Sraotta, Unter=

Sraotta, an bem größten glüfdtctt biefcö ?anbeött>eiteö
,
bcm ©raftttoS,

einem jicntlid) rcidtlidt flieficnbcn Sad)C. ©S ift eine ÜJhible mit einem

türfifetjen &hurme /
1,011 g^f?011 Saunten unb fenftiger üppiger 93ege=

tatiott umgeben, jturj che man baju foninit, ficht linfö über bcm

2Bcge ein giemlid) grofieö, antifcö, tburmartiged ©cbättbe au$ Dua=

bem, vielleidct ein alteä ©rabmal. Sn Sraona [BQcccova, etwad

norblicher gibt e$ ttodt ein 21pano = ober Dber = Sraona) ift offenbar

ber Same bcr alten ©tabt Srauron erhalten, bic in biefer ©egenb

ju fttd'cn ift, tvictvohl bic ?age nod> tiid)t mit ©icherheit au$gemft=

tclt trerbcit formte.

Sott $ato=Sraoita fteigt bcr 28eg auf bie £)odtcbenc ber S?cfo=

geta, über bereu wellenförmige Siilteltcn man eine geraume 3°it an

bett Suitictt neuerer unb alter Orte, ba unb bort and) bei flciticit

bewohnten Dörfern rorbcircitct. Sittfd behnt ftdt, nur burdt geringe

-£)öhcit$ügc unterbrochen, biefed SRittellanb bid jtt bcm, and) vott

biefer ©eite reijenb fc^onen > £)t)inetto$ au3, unb man ftebt itt bcr

gerne mehrere größere Dorffd)aftcn ,
wahrettb man vor ftdt bett Sri=

leffotf h«t/ unb öftlich ber ttiebrige, von biefern Serge fübwärtä lau=

fenbe, .^ügcljug bie ©bette vorn SDfeerc trennt. 5111 malig aber fommt

man itt bic bcwalbctcit £>öhett ttttb ©d)lud)tftt bc$ füböftlichen 5lb=

fallcd bc$ SrilcffoS, burdt bie ein ftarfer Sadt bent Stcerc juflieft.

Diefe gattje ©egettb ift ungemein lieblid) unb bilbet einen fdtneibenben

©ontrafi ju bcr SorfteKung, bie man ftd) gewöhnlich, nach bcr ttn=

mittelbaren Umgebung 3Ultcnd ttttb bett wcftlidten ©egenbett 3lttifad,

oon bent gattjctt Sattbc ntadtt. Der 2Balb ift gröfttcntbeilä von Sa=

bclholg, befottberd ber ©tranbfiefer (Pinus maritima), gebilbet, einem

nannten SRuinen meint, eber ob anbere mcljr nad) bem SScrget'irgc ijjeratia ju

liegen, bic idj nidjt gefcljen habe.
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ungemein fernen, malerifdien Saume, dr bilbet fronen, bie bern

fd) 6nften Saubholg gletdifommen unb jeidmet ftd) burd) ein fcl)r frifdied

©rütt aud. 3twfd)en unb unter biefen liefern mudicrtt in üppigfient

2Budife ©traute aller ?lrt, ?cntidcud, SRaftir, bie beiben fd'bttcit

Strten bed Slrbutud ober drbbeerbatund, mit ben bunfeln, glfinjenben

Slattern, oft $u malircn Saunten ftdi crbebettb, unb mo in ber £icfe

ein Sad) ftd) hin^icht, Sfprtheit unb Dlcanbcr, bie freilid) batitald

nodi nicht in ber Slüthe ftanben, unb auf bem frifd)ctt, grünen So=

ben überall bie bunten gruhlingdblumett. £)ie unb ba öffnet ftdi un=

tcr ober jmtfdjen ben Äroitcn ber Saume ein Slid auf bie Rüftc, auf

bad blaue 9Rccr unb bie Unfein 2lnbrod unb duböa, beffett fiiblidien

Shfil mit ben felftgett Ufern unb Suchten, unb bem nahe an 5000

gttfj hohen .Regel bed h* dliaä
,

ober Dd)a ber Slltctt, man gcrabc

gegenüber hat. ©o gebt cd geraume 3fit, mobl $mci ©titnbcn, immer

bergauf unb bergab, oft auf bett [Heften ber alten ©trafte. 2ltlmä=

lig mirb ber [Raum jmifcheit bent Srileffod unb bem Sicere fladicr;

ba tritt eitt tiüf>erer 9lrnt biefed Scrgcd jiemlid) nahe gegen bie Rüfte,

unb man fomntt jmifdjcn ber Scrgcde littfd unb einem ©ttntpfc reditd

burd), in eine »reite ftläd)e. SHatt ift in ber dbette rott SJfarathon.

üEBir fdimcnftnt littfö an bent Serge, bev; jct)t Slrgaliü heifft, hin unb

int rafdiett ©aloppe ging cd nun ttadi bent, im fübmefllidjcn SSittfel

ber dbette gelegenen, clcttbcn Dörfchen Srana. Sid tief in bie gitt-

fternifi mufften mir an fparlidicnt geuer, in fdilcdit gcfdiloffcticr Ratn=

mer, ohne Sidft unb ol)tte ©pcifc auf bad jurüdgebliebcttc ©epäcf

märten. dttblid) tarn ed mohlbehalteit ju unferer nicht geringen Se=

friebiguttg an. 3)ic 9?adit hatte aber in ber unmirthlidjen Verberge

etmad cigentbümlid) fdiauerlidied. :Dad SBetter mar auf ben Slbenb

mieber fdjlcdjtcr gemorben
5

ber [Regelt ftrömte ,
ber SBinb faudte burd)

bie Serge unb burd) unfer ©entad), [Rauboogel fdiriecit, £utttbc bell-

ten
,
unb t)ic unb ba fiel ein ©d)up auf SBolfe, bie ftd) ben beerben

näherten. 2ßir fonnten und ol)tte grofte Sbantaftc lebenbig rergegett=

martigen, mtc bie Sitten hiev febe [Rächt 5ßferbegemief)et unb ©d)ladit=

getümmcl ju hoven oermeinten.
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Ser folgenbe Sag mar bet ^Betrachtung bed ©d)laditfelbed unb

einem Vefud'e bed benachbarten fRbamnnd gcmibtnet, toogu mir und

bei guter 3<üt aitfntad'ten. Sie ©bette non 2Jtarathoit bebnt ftdi langd

einer fanft gcfdimciftcn Vudit jmifdicn einer fleinen Sattbfpifce im

©üben unb bcm fchmalen, meit in’d SWecr gcftretften Vorgebirge ^ 9
=

nofura im Sorbett ober genauer int fftorboften aud. 3n gcraber

Sittic mag bie (Entfernung mof)l ettva gmci ©tunbett betragen. Sie

Vreite bcr ©bette ifi verfddcbctt, bnrd>fdmittltd> ettva von einer halben

©tunbe. 3m ©üben ifi ftc burdi beit norböfilicbeit 3Iudlaufer bcd

Vrilcffod, bcn mit fpdrlidtcn Richten betval beten Vcrg 3lrgalifi, be=

grünet, an bett ftdi, bttrdi einen Vcrgbadi getrennt, bcr 3lpboridmod

anfddicfit. ÜBcftlidi ber (Ebene, bem 3lpboridmod junädift, liegt bcr

gattj fable, runblidi platte SDlarmorbcrg Äotroni, mcitcr ttadi 9?orbcn

ber ctmad höhere, jicntlid) langgcfirecfte, aber audi ganj nadte ©ta=

vroforafi, unb bie 9iorbfcitc fddicfit ber Srafoncra genannte Verg,

bcr füböftlid) in bad vorher angeführte Vorgebirge Ämtofura audläuft.

31n bcm ftiblidictt (Eingänge ber (Ebene, bttrdi bcn mir gefommen

maren, bcntcrft man Dtuincn cittcd alten Crtd; auf ber attbcren ©eite

bcd Vkgcd ifi ber bereitd ermähnte ©umpf von geringem Umfange.

Vei unb in bicfent ©umpfc, bcfonbcrd auf einem 3nfcld)en, aber and)

im SBaffcr fclbfi , ficht man ttod) gahlveidic Uebcvrcftc alter ©cbänbc,

auficr einem vierecfigen Unterbau, namentltd) mehrere fleittc ©äu=

lett, unb einige Vilbfäulett ftnb in früherer 3<üt hier gefuttben morbeti.

3n bcm fübmefilichcn üßittfcl ber (Ebene jtclit ftdi lättgd bcm crmäbn=

ten Vad'C eine ©d)lud)t jmifchen bem 3lrgalifi unb 3lphoridmod bin.

V?o ftdi bie ©dilud)t in bie (Ebene öffnet, hinter bettt Vcrgbathc,

beffett fteile Ufer einen natürlichen ©diuh geben, liegt bad Heine

Sörfdictt Vratta, mit einem Älöftcrdicn bcd h. ©corg*). Vor bem

*J 9luf mehreren planen
,

j. 33. bem in ?eafc$ SDemen
,

ifi 93rana auf bie redne

©eite betf 23ad)cf, alfo »er benfelben gefegt; aber fewcM ba« jltofter
,

ala bie

meijtcn Raufer liegen tinfä, hinter bem Sache. SBcnn id) «ie^t irre, fc flctjcn

nur etwa jwei Raufer auf ber redeten ©eite, hingegen ftnb bie alten Kumuli

alle ^icr.



73

Sadie, bad heifit auf feiner testen Seite, bemerft man frier bid fünf

alte ©rabbügel, mtb etwa eine Siertelftunbc weiter öfilidi
,
am ^ttf?

bed Slrgaliü, einen ntüpig großen
,

mit Krümmern bebedten, frier=

edigen 9taum, wie cd fd)eint einen alten ^cribcloä ober Dempclbe=

jirf. Der Sad) fron Srana frcrliert ftdi in ber ©bene; weit großer

ift ber, ber zwifchett bem Jvotrotii unb Stafrroforaft in bic ©bene

eintritt, unb beffen tief eiitgefreffcttcd, unregelntäfugcd Sett, mit

Waffen fron Äied unb ©erött an ben Seiten, beweidt, baf? er oft

gewaltig anfdnxnUt
5

feine Duellen entfprtngen jiemlid) weit norbwartd

am l)3arncd. SfBo er in bic ©bene eintritt, liegt linfd am 2lbl)attge

bed Stafrrcforafi bad Dorfdien Sei; ein anbered Dbrfdictt, Scferi,

gcrabe gegenüber an feiner redden Seite, ift jefct jerftort. ©twad

weiter aufwärtd breitet ftd) an feinen Ufern ein geräumiged Dlial aud,

unb ba liegt jetjt ber <£>auptort ber ©egenb, bad Dorf Waratbona,

unb ttod) ungefähr eine halbe Stunbc hoher, an einer fron frifdjer

Vegetation umgebenen, in ein antifcd Duaberbafftn gefaxten, rcidictt

Duelle, ftitb allerlei hcllcnifdie iÄuinen unb ein frerfaßeuer mittelal=

tcrlidier ober türfifcher Dhurm. Diefer ffSlafj hefftt 3«di. Der Sad)

fron Warathotta bttrdifdmcibct bic ©bene ungefähr in ihrer Witte.

Der ttbrblidie Dhcil berfelben ift junt größten Dheil fron einem großen

Sumpfe eingenommen, ber ftd) front gufte bed Sergcd Stafrroforaft

bid att einen fdjntalcn, faitbigctt, mit gidffen bebedtett Streifen 8an=

bed audbefjnt, ber tl)it frott bem Wccrc trennt. 2ltt feinem bftlidieit

©nbc läuft ber Sumpf in einen flehten Saljfce aud, ber heutzutage

Drafottera, bad Dradictt= ober ,3auberwaffer, heiftt, mtb beut bar=

über gelegenen 93erg feinen Manien mitgethcilt (mt
5

ber größere Dheit

bed Stinipfcd trodnet int Sommer jientltd) aud, hohed Damaridfett-

gebüfd) bebedt einen Dheil, bad bei nuferer 2lnwcfctihcit mit feinen

bid)tcn, hell rothett Slütbcubüfrficln ftd) weithin bemerflid) ntadjte.

Dicf aber ficht bad SCBaffer bidit ant Serge Stafrroforaü, wo mehrere

ftarfe Duellen entfpringen. ©in fdintalcr Stcinbamttt frerbtnbet bort

ben füblidjcit Dheil ber ©bene mit bettt norblidjen, auf bem faum

jwei fffferbe nebeneittanber gehen fonnen. Der fteile geldbcrg etner=
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feitd unb ber tiefe Sumpf anberfeitd machen eine anbere 93erhinbung

unmöglich. 2luf bem fleinen, nörblid) tom Sumpfe gelegenen $£heil e

bcr Ghcnc liegt, frfjon an beit 33ergabf)ang gelehnt, bad Dörfchen

Äato=Suli (9?tcbcr=Suli), unb eine Viertel ftunbc baten futb auf einer

Slnbepc bic and 90?auern, SDiarmorquabern, Säulcnfragmcnten unb

anbcrit 9lrdntefturftücfen bejicheuben Ueberrefie cincd alten ^cntod.

3lld jufamntcnfyängenbeö SMadifelb bleibt bemnad) nur ber {übliche

»out Sumpf ftdt audbeltncnbe Shcil bcr Gbenc. 3lud) biefer ift burdi bad

23ett bcd 33ad)cd ton 50iarat()ena burdifcbnittcn, bad fcbod) fein bcbcu=

tcnbcd $inberniß bilbet, trenn ber 33acb nid)t burch fliegen angefd)trollen

ift. £>er auffallcnbftc fßunft in biefem fBlachfelbc ift ber im füböftlichcn

Sftcilc gelegene, ettra breifug §ufj hche£>ügel, ber fidi anf ben crfleit fölirf

ald ein fünftlid)cr ©rabhügel funb gicbt. Gr bat an ber ißaftd ettra

jircihunbert Sdirittc im Umfang unb ift jcfct burd) neuere, jicmlicb

rcfultatlod gebliebene 9?ad)grabungcn ettrad entfallt. 3" ber Grbe

fiat man häufig metallene fßfetlfpfacn unb nodt öfter fcbatfe Obftbiatt=

fplitter gcfunbcu, trie fte aud) an anbern ©egenbcn ©riedfenlanbd

unb ben tetfdfabenfan Sänbern ber Gebe torfommcn*). Ußcftlidi

unb nörblid) ton bem ©rabljügel ftcbt man tcrfdüebcnc £rümtner=

häufen, jutn fXhcil mit fDlarmorrcfan f
unter anbern fteht nicht fehr

treit baten, in norbtrefllidjer 9tid)tung, ein trohlerhaltener 3lltar aud

»eifern fDlarntor, ton 55 (Zentimeter f)ölje**). Sic ganje Gbenc,

*) 33gl. Ä6nig«rcifcn II, <S. 159; ^nfelreifcn I, 161. 173; II, 37. 38.

!Da« ctbncgravbifdm jtabinct unfere« OJtufcum« in sbafcl beftyt eine tPtcngc fei;

dier an« SDtcrifc.

**) (Die beiten auffallentficn 9iuinen fint ned) ter »cn Vcafe. bie ®emen »cn 9lttifa,

bcutfdje Ucberfefcung, <2. 85, angeführte tfarge«, unb ein antercr »icrcdigcr ©au

»cn fieben ©djritt in’« ©e»ierte, mit mehreren ©äulcnfragmentcn »cn 50 (len

timeter $urd)mcj|cr, unb einem ienifdjen (Capital, ba« »cm (Inte einer 23ctntc

junt anbern 3Äcter 1,35 mifjt. 91n ter ßtfc tc« '-baue« liegt ein bläulicher

üftarmerftein mit Snfdirift, »cn ter id> nidjt mcif , cb fie publijirt ift. ©a«

mir lefen fennten
,
mar :

AI C

n o n a 1 o
©ic fdjeint alfe auf remifdie 3elt ju meifen. (Diefer im ncrtlidjcn Jhdl tc«

Seite« gelegene ©au fe^cint mit bcr »cn teafc, ©. 86, nach 2B- ®anfe« ÜJtit»

theilung angeführten icnifchen ©äule jufammenäutreffen.
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btc ftd) nur tt>eni <5 über beit Spiegel bed Steered erbebt, ift febt faft

baumlod, aber fruchtbar unb mit ©etretbc bepflaitjt. SEBcge gibt cd

nur tucnige barin, aber man rettet ganj unbebinbert mitten burd) bie

Äoritfelbcr, mobei einem bie Säuern noch oft bie uacbfte Sidjtuitg

quer burd) bie Sccfcr angeben. So trirb ed in gattj ©riecbcnlaitb

gehalten.

Oie Serbinbungen ber ©bene von SSaratbon mit beut übrigen

2lttifa ftnb jtemlid) fdtmicrig. Sott Staratbona unb ,Rato=Suli füb=

ren ©ebirgdmege norbmürtd ttad) Sbantnud unb nad) Oropod. 9?ad>

Silben gelangt man auf jmcierlci SBegen, entmeber burd) bett füb=

lieben Saft jmifdjen bent Slrgalifi unb bent 5D?cere, burd) beit mir

gefommen maren, unb bann bttrdi bie SSefogeia, ober auf einem fchr

bergigen, oft bte cttgften Ocfiled btlbcnben gelfenpfabe über beit tierb-

lühen Sbbang bed Srilcffod. 3 >l bicfeit Sa
f* laufen bie üffiege amS

bent Oljalc bon Srana unb SSarathona jufamnten. gür ein angreU

fenbeö £)ecr, juittal mit Reiterei, famt offenbar nur ber crftcre biefer

SOBege in Setrad)t foiitiitcn.

So ungefähr ift fe^t bie ©bene befdtaffen. 3m Sllterthum, miffen

mir, lag hier bie ionifebe Octrapolid, bte in beit älteften ßeiten einen

faft unabhängigen Staat bilbetc. Sie beftaub and beit Orten 9Sara=

tbon, Srobalintbod, Oriforptbod unb Cinoc. fßrobalint^oö lag ohne

ßmeifcl ant füblicbcit ©ingaitge ber ©bene
,
mo bie ermahnten Quitten

ftnb; Oriforptbod erfennt man ftd)cr an ben Krümmern itorbmeftlicb

vom grofiett Sumpfe; Dinoe’8 Sage ift burd) beit unvcräitbcvt crl)al=

tencu Santen 3noi (OtVo'17) unb bie Sinnen bei ber Duelle im oberit

Obcil bed grofiern Seitentljaled mit Siri'crheit gegeben, ©ltblid) 9Sa=

rathon, follte man glauben, märe eben fo beftimmt bitrdi ben neuen

Ort SSaratbona bejeidmet. 9lbcr l)vd)ft mahvfdiciitlid) ift bent nid)t

fo. Sud ©rüttben, bie id) bic* nidjt audeinaitber fe^cit miU, ergiebt

ftd) faft beftimmt, bafi cd an ber Stelle bed heutigen Sraita lag, ober

bod) gattj nahe babei. Oafj ber Same jc^t an einer attbern Stelle

haftet, erflärt ftd) gcitügeitb. Sd) 0 it im Sltcrtbum mürbe bie ganje

©cgeitb nach bem bebeutenbfien Orte SSarathoit genannt, unb fo
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formte febt leicht, als Mclleid)t bte ©teile ber alten «Stabt gang oer=

laffcrt mar, ber 9?ame auf einen nennt unb grnar bett cingigen an=

fchtilid)en Ort beb -ütaratbon benannten ©ebictcä übergehen, mie id)

auf ähnliche Stamcnämanberungcn fchott oben beim 2?erge 3fi»im in

Äorfu aufmerffain gemacht habe. Oie Stutnen im ftiblidicn Sumpfe

gehörten Meflcidit einem Stempel ber 2ltbenc .ftcllotiä, merbcn aber

nad) ihrer 2?cfd)affenbeit mobl noch riditigcr einer SSiUa ber romifdten

3cit jugefchrieben. 2luä ihrer £agc in ©umpf unb SCBaffcr fddiefit

man mit Stecht, baf? bicfcr ©umpf mcnigftcnä in bcnt jefcigett llm=

fang im Slltcrthum ttod? nid't beftattb. Oer Stempel ber 2ltl)ene ift

moltl eher in einem ber anbcrn Striimmerhaufcn gu fudictt, 3*rei

attbere mögen bem Ocnfmal bcö Sftiltiabcä unb bem Stropäon ber

Slthcner angehören. Ocn großen ©rabpügel bat man Mäher allgemein

für baä ©rab ber gefallenen unb auf bcnt ©dtladttfelb begrabenen

2lthencr attgcfcheu. ©rft in nenftcr 3ett ftnb barüber 3meifel ent=

ftattbett, ittbent man ihn einer Mel älteren 3fit gugefchriebett hat*).

3d) mifl hier bie grage nid)t ausführlicher erörtern, fottbertt mid) auf

bie SBetnerfung bcfd'ränfcn, baf?, menn 5)3aufaniaä ein anbereö ®rab=

mal ber Ülthencr gefeiten hätte, eö fchr auffallenb erfdieinen ntüfite,

baf? er, ber bod) auf alte Oenftnäler fo ungemein aufmerffam mar,

biefett £)ügcl, ber itt ber gangen ©bene unmillfürlid) in bie 2lugen

fällt, gar tiidit ermähnt hätte, um fo mehr, ba er beifügt, er habe

fein Octifmal ber begrabenen Sßcrfcr fittben föittten, meber einen ©rb=

aufttmrf (yjijfta), ttodt fottft ein 3 etd)cn.

®crfud)ctt mir nun nad) ber gemonnenen ilenntnif? beä Sterraitiä

unä ein 5Mlb tmn ber ©ddad)t jtt machen. Oettn, mie man bie ma=

ratl)onifd)e ©bette nidtt bctrad'ten fantt, ohne ftd) fteto bie ©d>ladtt

gu »ergegenmärtigett
, fo ift eä unmöglich, baoon gu rebett, ohne beit

Hergang ber ©dtlacfjt furg gu berühren. Oabci ift guoörberft gu be=

mcrfcit, baf? ber ältefte unb guocrläfjigftc 23crid'tcrftatter, .!perobot,

fehr furg ift, bie fpätern ihn crgäitgenbcn aber mcgeit rhetorifd)cr

*) (5. ßittliu«, 21rtemi3 (Stygeia unb bie tybifhen güritengraber, in ber 2(rd)Srl.

3eitung, Saiugang XI, €>. 154 ober <5. 12 be« >Sev'aratabbru(!c$.
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Uebertreibung nur fcftr bebutfam benufct mcrbeit bürfen, mab be=

fonberb auf bie 3^en Slnwenbung ftnbct. Oine nüchterne Sctrad)=

tung jeigt nnö halb, bafj bie Uebermacbt bcr ^erfcr jrnar immerhin

fet>r bebcutenb, aber bod) lange nicht fo grofj mar, alb man gcmbbn-

lid) annimmt.

3)te perjtfdfen gelbhcrrcn $atib nnb Slrtapherneb mären, unter

bcr Leitung beb »ertrtebenen gürften Hipptab, mit ihrer glottc &on

600 Äriegbfdiiffcn in ber Sai ooit SJtaratbon gclanbet, nadjbem fte

bie barnalb mächtige ©tabt Grctria auf ber gegcnübcrliegcnbeu Äüfte

roit Gfubba burd) Serratb genommen unb jerftort batten. 3>ic ©duffe

toaren ber langen Sudd nad) aufgeftcllt, unb jttar mobl befonberb

an bem nörblicben, jutn Slnlanben geeigneteren £hcile. S£ab Heer

batte fid> »ermutbltdi nidd febr mcit oon ben ©duffen gelagert, aber

etmab mehr nad) ©üben
, toegen beb großen ©umpfeb ; bod) mu§ in

2lnfd)lag gebradit toerben
, bafi cb ©eptember mar, mo ber grbfjerc

$beil baoon aubgetroefnet ju fein pflegt. 9lit ein irgenb befeftigteb

Säger ift nid)t ju benfen, mic aud> nidUb bafton gcmclbct mtrb, ba

bie Werfer nicht ermarteten, angegriffen ju merben; balrnr faitn id)

aud) nid)t glauben, baft bab Säger, mie mehrere ^lltcrtbumbforfdicr

angenommen hüben, auf bcr (Sbenc bei Slriforpthob mar. 3)ab märe

gemefen, alb ob bab £eer ftd) in beit unangreifbarften ÜBinfcl batte

bergen motten, ooit mo eb fidi nur febr fdfmet nad) ber Gsbene ent=

micfclit fonntc, mäbrenb bie 2lbftd)t fein mufjte, fid) bcr füblidjen

Säffe ju bemächtigen, unb allcnfatlb aud) 3Waratf)on unb bie übrige

Setrapolib ju nehmen. SBcnit in bcr fpätern 3<*it oberhalb beb

©umpfeb, atfo moht am Serge SDrafonera, bie fteinernen Grippen

für bie ^ferbe beb Slrtaphcrneb unb bie ©teile feineb gejeigt

mürben, fo famt man baraub mobl nur fd)lief?cn, bah bie gclbbcrrn,

ober einer berfelben, bort bab Hauptquartier batten, moju ftdi bcr

Slats in fofern eignete, alb er eine »ollftänbige Ueberftdit ber Sud)t

unb @bcne gemährt, unb bcr glotte nabe mar. 9iur barf man bie

Grippen beb Slrtapberncb nid)t, mie gcfd)el)cn, in einer bafelbfi am

5lbhang beb 3)rafonerabergeb befinbtidmn Hoble, fchmalem, faft
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fcnfrecbtcm (Eingänge, fudjen, in bie felbft Wenden nur mit Mühe

hinabflettern, ^5ferbc gar nid)t gu bringen »raren.

Man bat ficb nun [eben vielfad) genuinbert
,

toarunt bic Werfer

bei Marathon getan bet feien unb nirf)t in einem ober mehreren ber

füblidient £äfen, ron »ro ftc nur mäfjige -Ipöb« 31t überfteigen unb

bann einen faft offenen 2Bcg nad) Sltbcn gehabt hätten, »rährenb ber

Sludgang aud ber maratbonifdjen C?bene aud) ron einem fleinen £)eere

leicht gefperrt »rerben fonnte. £)erobot fagt, »reil bie (Sbcne für bie

Dieiterei bie geeignetfie Öegcnb ron Slttifa getvefen fei. 2lllcin abge=

fcl)cn baren, baf? ftc »regen ber rerfebiebenett 2crrainhinberniffc für

grufierc 9ieiterbe»rcgungcn nid)t einmal fo febr geeignet ift, »rar bod)

ber 3 tvccf bed gangen gelbgugd, Slthen gu nehmen nnb atfo gunächft

einen mbglid'ft ftdiereit fffieg bahnt gn fittben, trogtt eine ®d)lacht nur

bad Mittel fein fonnte, unb baf; bic Sltbettcr fte in ber ntaratl)onifd)en

©bette anncl)tncn »rürben, »rar nicht roraudgufeben. £P7a»t hat baltcr

rertnuthet, ber £)auptgrunb fei gc»refen, baf? man bad Speer unb bc-

fonberd bie ißferbc ftd) in ber frud)tbarcit unb futterreidien (Sbenc

habe erholen laffen »rollen, unb aud» geglaubt, bic ^erfer hätten im

IBorbeigchcn bic gienilid) »richtige Üctrapelid erobern »rollen. £ad

mag fein unb mau fanit bafür bad gienilid) lange 53er»rcilen ber

Werfer anführen, irie»rol)l man »rieber nid)t red)t begreift, »rarunt

fte, bie letztere Slbftdjt roraudgefefct, feinen Singriff auf Marathon

mad)tett. 5D7e^r jebod) fd'cittt mir ttt betracht gu fenuite«, baf? »rohl

nirgenbd bic gange grof?e glotte fo ftd)cr unb bequem lanben fonnte,

ald hier, ba hier feine Crtfdwft bid)t am Sanbuttgdplafc lag, ron

ber aud man beunruhigt trerben fonnte. 3d) glaube aber, £ippiad

hatte nod) einen attbern @runb. Gr hatte fdion früher einmal ron

ber marathonifchen Rhette aud, mit feinem 23ater fßiftfkatod, Slthen

glüeflid) erobert. 2lber baniald hatte man, nach SBefefjung ron Ma-

rathon, bafelbft feine Anhänger gefammelt, »rar bann bent aud Slthen

burd) bie Mefogeta fommenben .f)cerc burd) ben füblid)cn $af? cnt=

gegengerüeft unb hatte burd) lleberrafdiung gefd'lagen unb ger=

ftrent. liefen 2ßeg eingufdjlagen, »rar offenbar aud' fefjt bieSlbftdjt;
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bcmt ntemanb mirb glauben, baff ^>tpptaö baö $ecr bttrdt bie $üffc

am DZorbabbang beb Srilcffoö führen rnottte. SEBarunt nun fveilid)

fo lange gewartet mürbe unb matt, mic cb fdjeint, fogar oerfäuntte,

bte $äffe bet 5JJrobalintl>ob ju beferen, vermögen mir nid)t ju cnt=

fdiciben. £>ttuptfäd)lid) ift babei mohl in 2lnfd)lag ju bringen bab

langfatnc QSerfabjrett
,
bab bei beit orientalifdjen, aub beit ocrfd)icbcit=

ften Nationen jufammengefe|ten Slrnteen Sieget ift, morauf Oberft

Seafe aufmerffam gemacht h®tj baju fattt i'icUcirijt / bah ber greife

£)ippiab, bttrd) eilt unglücflidjed SSorjeichen entmutbigt, bic Hoffnung

auf (Stfolg aufgegebett uitb feine (Energie verloren batte
j

utbglid) atid),

bah man ftd) ber Oäufdjung hingab, and) jejjt mieber jaf)lreid)e ^ar=

tcigeitoffcn an ftd) ju gtebett, eine Oäufcbung, bie ja bet allen

tenbcittcit ftd) fmbet.

SGBab nur immer bie ©rüttbe fein mobbten
,

bie ißerfer lanbeten

t)icr unb »erm eilten lange genug, um beit 2ltf)enern 3^it ju geben,

ihnen nad) üDZaratljon entgegen ju marfdiircit. Ob biefe burd) bie

ÜJfefogeia unb bett füblidieit Sjßafj oon IJkobalintltob
,

ober um beit

nörblidicn 2lbl)aitg bcö Srilcffoö gefommen ftnb, toirb itidit gentelbct.

(Jrfterc^ ift gu rermutlien, tocil fte beit $cinb auf biefem Sßcge cr=

märten muhten unb meil man aud) früher bent ?pififtratoö auf bent=

felbett 2ßege entgegengegangen mar. bieö ber gall, fo hatten bie

Werfer bie unoerjeiblidie 9?ad)läffigfeit begangen, ftd) itidjt fogletd)

ber 5piiffe in jener SZiebtuitg ju bemächtigen. 5D?öglid) märe jebodj,

bah ba$ £eer bett fürjeren SBcg burd) bie ©ebirgöpäffc gefommen

märe, über bic auf jebett galt bad £>ü(föcorp$ öon ^latäa jog, ba$

ftd) erft bei 59?aratl)on mit il)nt vereinte. Oie ?ltbcner nahmen ihre

(Stellung bei einem £>ciligtf)tim be£ ^erafleS, mabrfdiciitlid) jenem

Orüntmeroicrccf, oftlid) von SSrana ,
mo fte bei einem Serfudie ber

Werfer, itt bie 2)Zcfogcia ju rücfeit, bereit $laitfe bebrobten, fclbft aber

geftchert marett. Oenit hinter ftd) batten fte SÄarathon ,
ihre planten

maren burch bic Serge Slrgalifi unb Äotroni gebedt, unb imrtte fd)ct=

nen fte ftd) burd) Serljaue gcfdu'tht ju haben. Oie Serbiitbuttg mit

bem initern Sanbe unb ber £auptftabt mar burd) ben ©ebirgäpafj ge=
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fuhert. (5'inc 9?fit>e »on Sagen flauten btc ^)cere cinanber gegen=

über, ebne bafi bie Werfer fiel) rührten. CFnbltdi
, mahrfcheinltdj am

gelintcn Sage, rütftc Wiltiabed, ber fcht beit Oberbefehl tiatte
,

aud

unb bic Werfer nahmen bic ©djladit an. Ser atbenifebe ^elbberr

gab, um nid)t überflügelt gu merben, feinem £ieere eine febr audge=

behüte fronte, bereu Wittcltreffen [darnach mar, mährenb alle Jiraft

in bie gliigcl gelegt mürbe. @r batte gehn ober eitftaufenb ©chmer*

bemaffnete
,

mogit ebne 3^eifcl ungefähr cbcnfortcl feiddbcmaffnctc

gu rechnen ftnb, bic bei beit alten ©dmftficücrn in ber Stcgel nid)t

befonberd angegeben merben. Sie ^erfer Ratten fthmerlid) viel über

fünfgigtaufenb Wann in’ö gelb gu [teilen*), ©ie marett burd) ihre

SBemaffnung unb Drganifation bed [dimeren ftufmolfd ben ©riedmn

gegenüber in cntfd)icbcncm Wrriitbcilc, aber ihnen mcit überlegen burdi

ihre lBogcnfd)üfcen unb Stcitcrei, mcldie Jenen gang fehlten. Siefer

Ucbcrlcgcnhcit begegnete Wiltiabcd hauptfadilid) bureb einen fdmcllcn

Singriff. Stadibem er bad £ccr, mie cd febeint, in ber Stiebtung »on

Storbmcft nach ©üb oft aufgcftcllt hatte, marf er ftdi fo hlofUid) auf

ben geinb, baf? biefer übcrrafcht merben gu fein fd)eint. Seit bcbcu-

tenben 3'eifd'enraum gmifdjcn ben beiben feeren, ber adit ©tabien,

ctma 5000 ftufi, betrug, legte bad athcnifdic £)ccr im ßauffchritte

gurücf. Um biefe, grofie ©emanbtheit unb .Kraft erferbernbe 33eme=

guitg gu begreifen, mufj man ftd) erinnern, bafi bie ©riechen bei ben

täglidien Uebungctt in ben ©tnnnaften unb Stingfd)ulen eine !erper=

lidie gertigfeit unb ©id)crf>eit erlangten, bie rciddid) bad ©rcrcireit

*) ©a bic fpätern gahlenangabcn burdjau« unjuscrläfftg unb übertrieben ftnb, läfct

(ich c * nc annäbernbe Beftimmung nur itadi .Spcrebot gewinnen. 3u einer genauen

Berechnung fehlen nun allerbingd manche ©ata, baher bic öcrfd)iebcnen Sfteful

tatc bei ficafe unb ginlap; aber falfdt ilt e«, wenn ©rote, history of Greece,

Vol. IV, ©. 468, behauptet, ihre Bcredjnungcn beruhten auf gar feinen @runb*

lagen. (Sr bat (ich freilid) bic ©runblage baburdt genommen, bah et flanj

willfürlid) ju ben 600 Xricrcn nod) siele XranSpcrtfduffc für bad gufjoolf an=

nimmt, ©. 445 (many transports both for men and horses), mährenb

£crobct burdgnid nur sott foldjcn für Bh’tbc fpricht, son betten allerbingS nicht

ft eher entfdtiebcn werben fann, eb fie in ben 600 Srieren inbegriffen ftnb,

ober nicht.



81

bev ftefjenben Gruppen mtfever 3cit crfcbtc. ©o fant bic perjlfd)e

SÄeiterci, mie cd fdjcint, gar nid't itt’d Treffen, menigftend mirb nid)td

von ibv gcmelbet. 3>ie 33ogenfd)üben foitnten nur mentge ©dutffe

tbun. 2>enitodt bauerte bev Kampf längere 3 e »t- C?nbtid> mürben

beibe perftfdu glügcl gemorfen unb flogen ben ©duffen gu. 2lber im

SÄitteltreffen, mo bie perfifdten Kerntruppen ftanben, burd)brad)cn biefe

bie feinbltdje Sinie unb »erfolgten bie ?ltbcncr lanbeinmärtd *). £at)er

vereinigten fid> nun bie betbcn ftegreidten glügel, liefen cinftmcilen

bie gefd)lagenen geinbe fließen unb griffen bad fiegenbe pcrftfdm (Scn=

trum an, bad nun aud) übermunben unb beit ©duffen gugctricbcn

tvurbe. £a biefe bidit am Ufer lagen, fonnten fid> bie metfien Werfer

cinfduffen, nur fteben ©duffe fielen in bie £>änbe ber ©ieger. 3>er

Scrluft ber Reifer betrug nad) -öerobotd Eingabe ctma 6400 9Äanu.

(Sin £beit ber glic^enben fotl in ben ©umpf gerätsen fein, natiirlid)

ben norblid)en, bett Sßaufaniad gang bcutlid) begeidjnet. ©d maren

bad ohne 3^' ciff l Seute vom rediten ginget. ®ie Sltbcncr batten

192 STobtc
,
mobei nidit angegeben ift, ob bie gefallenen ^ßlatäcr unb

©davon, bic befottberd begraben maren, mit inbegriffen ftttb, ober

nidtt. ?lbcr aud) ©rftered angenommen, b«ben biefe 3«bfen nidjtd un=

mabrfd)cinlid)cd, ba ber grofjcrc £()cil nach entfebiebenem Kampfe auf

ber §lud)t umfommt unb bie ©riedten mcit beffere ©d)ut?maffen tru=

gen, ald bie Werfer, ©pätere ^bantaftc bat bie 3<djt ber gefallenen

^Barbaren auf 200,000 gebradtt, guerft ebne 3t^cifel burd> eine be=

greiflid)c $crmed)dlung ber ©efaüenen mit ber tnoglidjft b»d) attge=

nomntenen ©cfammtgabl ber gcfdjlagenen feinblicbcn 5Rad)t, bad gange

©d)iffdvolf inbegriffen.

33ei einer folcben ^Betrachtung mirb ber ©ang ber ©d)lad)t be-

*) 6). ginlai) meint, bie Athener feien bei 9ßreba(fntl)ed »er bem füblirf)cn tßaffe

aufgefteUt geroefen unb bad ®fittettrejfen »eit ben -ßerfem na* bev Diefegeta

»erfelgt roerben. So üftandjcd bafür jid) fagen täfjt, fo märe fenbcvbav, bafi

iprebalinthcd »en feinem SdjriftfleUer genannt ift. Jpaiiptfäd)lid) aber fdteint

mir bagegen ju entfdjcibcn , bafj bann bad perfifdje (Sentrum burd) bie »ereinten

atfjenifdjen glüget ganj »en ben Sdnffen abgefdinttten rcerben märe.

6
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greiflicb. 3>tc £hat ber Btbencr unb beb Biiltiabcb bleibt gleid) grojt:

baf fte, bic Bcmohncr ctucö ?ättbd)enb »on mcnigctt Guabratmeilcn,

bcn feit fiebgig ^aljren in $clbfcblacbten unbewegten unb oon 3nbien

bib an bie ©rängen ©ricd'ctilanbb alb .f)errn anerfanntcn Werfern

unucrgagt entgegentraten unb ftd) Ocrtrauenbroll ihrem gclbhcrrit tut-

terorbneten, ift bab -fbauptoerbienft bcv Athener; baf? er gegenüber

ber fcinbUdtcn Ucbermadjt cb nid)t auf eine Belagerung in bcr Stabt

anfommen tie^, fottbern angriff, unb baf er burdt fluge taftifdje 2lnorb^

nungen jene llebermad't faft unniifc machte, bab begrunbet bcn un=

fterblidjen Buljm beb Biiltiabcb. Sß>ir begreifen, bafj bie SIthcncr

ftctb mit befoitbcrer Borlicbe beb $agcb von Biaratbon gebauten, mo

fte allein bcn ftcittb beftanben, unb baf) ein fpätereb ©efcbledd auf

bic „Biaratbottfämpfcr" mit bcnumbcrnber ©hrfurd't, nüc auf ein

ipcroengefddcdd, gurücfblicfte
;

bic Sd)ladd von Biaratbon bat bie

europäifdje (Sünlifatton uor ©tbrücfung burdi bcn aftatifdjen $efpo=

tibntub gerettet.

3d) fann ntid) nid)t enthalten, ein fflort über bie fpätereit Scbicf=

fale beb Biiltiabeb befgufügen ,
bab man gemobitlid) alb ein Beifpiel

beb Unbanfeb beb atbenifcben Bolfb unb ber Bcpublifcn überhaupt

ber 3iigenb f^0n oorguhalten pflegt. Biiltiabeb, ber nach bem (Siege

in Sltben natürlid) bic größte Biacbt befafi, forberte eine glotte oon

ftebgig Sdnffeit, rnontit er, ohne 9iäf>ereb anjugcben, ben Athenern

grofc Bortbeile ^u verfdmffcn »etfptacf). £ab Bertrauen mar fo groß,

baf? er fte erhielt. Butt manbtc er ftd) gegen bic 3n(cI uu=

geblid), meil fte ben Werfern mit einem Schiffe £)ülfe geleiftet batte,

Itt ber £bat, um einen perfottlicben ©roll gu befriebigen. @r for=

berte eine Kontribution von 100 Talenten (über 560,000 §r.). 2llb

bie Sßarier fte gu gahlett »ermeigerten ,
begann er bie Belagerung ber

Stabt, f)ob fte aber, burd) einen Sturj fermer verlebt, ttadi fed)b=

unbgmangig Stagen erfolglos auf unb führte bie flotte nach 2lthen

jurfief, ohne ctmab anbereb errcid)t gu haben, alb üble Badircbc unb

fdnvere 2lubgahcn für ben Staat, darüber entftanb begreiflid) Un=

jufricbenheit unb nun trat ein Biann aub einem ber rornefymften @e=
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fdtlcdder, Santbippod, bcv ©ater bcd ©erifled, fctbft ein tüchtiger

Jelbhcrr, mit einer Auflage auf ben STob gegen ihn auf, treil er bad

©olf betrogen habe. 2(uf einem ©uhebette, beim ber ©raub batte fein

©ein ergriffen, mohtitc ber franfe föclb ber ©erbanbtung bei, müb=

renb feine ftreunbe ibn rertbeibigten unb an feine großen ©erbienft

erinnerten. 5)ad ©olf aber vergaf} biefe nicht; ed vermarf ben 2(tt=

trag bed Xanthippod
,
verurteilte aber ben ©Jiltiabed gu einer @elb=

bufie non 50 Talenten, bie afd ©dtabenerfab angefebett trerben fann.

Gr ftarb halb barauf an feiner ©etttmunbc, mic non Gütigen berich-

tet ii'irb, im ©efättgnift, meil er bie ©ufte nietet bejableit fonntc, tute

bied in beit atbenifeben ©efetseit begrünbet mar. Gd ift atlerbtngd

eine ergreifenbe Grfdtciuung, ber fetter bed ©aterlanbeö tobtlidi cr=

franft vor bent Solfdgeridjte. ©Jan münfdtte voUfontmene ©nabe.

9lber ungerecht mar ber ©prud) faum; bad ©ergeben, bad freiltdt

©epod gang anberö barftellt, ald £terobot, bent tdt gefolgt bin, mar

nicht fleht, menn and) einige ©dtulb bad ©olf felbft treffen mag,

baf? ed mit unbebingtent ©ertrauen ihm bie flotte gegeben batte
;

ber

gange Gbarafter bed ©Jiltiabed erfteint bei aller ©rofje ald ein tritt

-

fürlidter, autofratifdter, mie er bentt auch viele 3al)rc hinburdt, ald

§ürft bed tbrafifdtcit Gberfonnefed, ftdt an utiumfdtränftcd ©ebieten

gcmbbitt batte. Grifft 3«ntanben ein ©ormurf, fo ift cd Xantbippod.

©Jeine 9lbftd)t ift nicht, bad atbcitifdtc ©olf gu vertbeibigen
, mo cd

gefehlt bat; aber mer ftd) mit feiner ©efdtidttc vertraut gemacht bat,

bent ift ed nicht unbefannt, bah cd in ber 3eit feiner ©rb^c viel

beffer mar, ald eine parteiifdtc ©efducbtfdjreibung, oft auf 2lnefboten=

frattt unb 9ibctorengefcbmab begrünbet, behauptet bat; bad atbcnifdic

©olf mar auf jeben $att badfenige, mcldtcd feine ©Jacht mit ber

grbfiten ©Jäfjigung unter allen grieebifdjen $)emofratfen audgeübt bat

unb beit milbeften Sinn geigt. Gin ©cbriftfkHcr bed gmeitcit 3abr=

bunbertd tt. Gbr., ber ftdt fottft bttrdt politifeben ©dtarffttttt nicht

audjcichuet, mobl aber burdt eine gemiffe fittblidje ©aivetat, ber 9tcife=

befdtreiber ©attfaniad, bat in ber ©curtbcilung ber atltenifdicn ®e=

mofratie ein mahred SGBort gefprodten. ©adtbem er (IV, 35, 5) er-

6 *
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jcifylt, wie bie früher ntonardtifdt regierten ©piroteit in golge ber

$entofratie in Slitardjie nnb llnglüd gefotnmen »raren, fe^t er trcu=

bergig hinju: „benn wir wiffen überhaupt tiidtt, baf Slnbcre, als bie

Sltbeitcr, burd) bie 3)emofratie grof? geworben finb. 3)ie 2Itbetter aber

würben bttrd) ftc febr geforbert, benn fte übertrafen burdt cigentbum-

liehe ©infidtt bie übrigen Hellenen nnb ftc waren bett beftebenbeu ©e=

(eben am wenigften tutgeborfant."

£ocb febren wir ttadt biefer Slbfdtweifung wieber auf baS gelb

»on Warathott jurürf. 33on ber itorbltdieit ©bene bei bett SJtuinen

»ott SriforpthoS malten wir ttod) einen 9lbfledtcr ttadt bctn eine

Stunbc entfernten 0thantnuS. Ueber einen bcbufdjtcn £)ügcl fommt

man in ein geräumiges £)ocbtbal, baS burdt Serge »ont 3nncrit bcS

BattbeS getrennt ift, »ont Weer burdt einen ttiebrigercti $)»betijug.

©S ift jutn $betl bebaut, gnnt $bcil mit biditem ©eftrüpp unb Se-

lonibiactdtctt bebedt, wo»on batnalS mattdjc in golge citteS SrattbcS

»crfolilt ba ftanbeu
,

wie einem baS in ©ricdtettlanb oft begegnet.

Ungefähr in ber Witte bcS ShaleS jicbt ftdt bcbcutcttbcS Waucrwerf

über eine f leine .£>bbc, »ielleidit »ott einem und utibefannten £ctnoS.

3m korben fenft ftdt eine Sd'ludtt an’S Wecr bittab. lieber ibrent

weftlidten 9ianbc fleht eine fdtbne, auS grofjctt Warmorquabertt er=

baute ^erraffe unb auf ihr liegen bunt burdtciitanbcr geworfen bie

Warmortrümmer gweier antifer Stempel, mit »ielcn febötten 3(rdtite!=

titr = unb Sculpturrcftcn. J'er grofterc, norblidte, war ber berühmte

Tempel ber 9iemcftS, mit cittcnt Wartnorbilbe ber ©ottin, baS ber

Sditiler bcS SßbtbiaS, SlgorafritoS, ober ttadt 3lnbern $PbibiaS felbft

gefertigt ftatte. ipflitfaniaS erjäblt, bap biefe Statue auS einem pa=

rtfd)cit Warntorblotfc gemadtt gewefen fei, wcldtctt bie Werfer ju einem

SicgcSjeidten ttadt Waratbon gcbrad)t unb batttt ttadt ber Weberlagc

auf bem ©d'ladttfclbc gurürfgelaffen batten, offenbar eine fpätere, mit

.£nnftd»t auf baS SEBefen ber 9tetnejtS, erfunbettc Ücmpellegenbe, um

fo ftdtercr, wenn, wie behauptet wirb, bie Srudtftüde, bie nodt ba=

liegen follett, tiidtt auS parifdtem Wortnor ftttb, fonbertt, wie baS

©ebäube felbft, auS einem attifeben. UnS war eS bei bem wieber



ftrbmcnbcn Dtcgen unmöglich, fic jwtfdfen beut ©eftrüpp unb bcn ©tcin=

blöden «ufjuftnbcn, wie überhaupt baburd) eine genauere Sctracbtung

bev Sftuine fetw crfdjWert warb, £eitt flciitcrtt, fübltdjctt, Tempel gc=

ben bic polpgotteit üflauern ein altertbümlicbereö 3lu$fehen, wenn aud)

btefc Sauart feine3weg$ unbebingt auf ein fwheS Slltcr fdiließctt läßt,

unb cd mag fein, baß er bad altere ooit ben Werfern jerftorte £>eU

ligtbum ift; bod) mod)te id) it)n, in Sctrad)t ber hoben Sollenbting,

mit ber bic ©teilte jttfammcngefiigt ftnb, lieber einer fpätern 3cit ju=

fdjreibcn *). Son ber Sempcltcrraffe fteigt man in wenigen Minuten

burd) bic erwähnte ©d)ludit an bic Äüfte hinab, wo auf einem faft

ifolirten, in’d Sttccr oorfpringenben .friigel bic fdwneit iRuinen ber

alten gefhtng Dfbantnud liegen, ©ic war fleiit, aber ftarf unb wirb

mehr ale einmal ald einer ber bcbcutcnbcrn Sinke Slttifaö genannt.

£ic Sefcftigungeit finb in bem größten bc$ Umfangd nod) ftd)t=

bar, am fdjottfkn aber gegen ©übwcfteti, nad) ber Sanbfcite, wo bad

£)auptthor unb bic vier vterccfigen Stürme nod) tlieilwcid erhalten

ftnb. ©te ftnb, wie bie dauern ber Sfempcltcrraffc, au$ großen

SScrfftücfen aufgeführt, bic in borijontaler fRicbtmtg grablinig ftnb,

in rcrtifalcr aber unregelmäßig, unb jwar and) and einem in ber

9fäl)c gebrodenen weißen SDfarmor, ber mit ber 3ett gclblid) gcwor=

ben ift unb unter ber Untfränjung beb rciddid) barüber wudjernbcit

®cbiifd)cd eine pradjtoollc Süßirfung mad)t. ©üblid) von ber Surg

behüt ftd) eine Heine bebaute $läd)c am fflfcerc auö. ©d fdicint, baß

ein $beil ber 2öol)npläi}c bed Ortcd, wie bie Scntpcl, außerhalb ber

dauern lag. hingegen bezweifle id) fcl)r, baß bic allerbingd an

einigen ©teilen fid)tbarcit Saureftc in ber ©d)lud)t auf eine Serbin-

bungdmauer jwifd'eit Scntpcl unb geftotig fdilicßcn laffcit ; eher tnö=

gcit fte £)eiligthümcrit ober ©rab^eitfmälern angehört haben
,

bie man

*) Stoß, ?lrd)äclofl. 3citung
, 1850, ®. 167 ff., benft an einen Jempel ber 9lt>

tcmU UpisS
, wabrenb fenft bie rhamnufifcljc Upi0 ber tricpifdjen 3lnfdjrift

,
al«

bie Stcmcfia fclbft, bie ©öttin beS graben Jcmpeld, gefaßt rcitb. Sßcnig bc=

grünbet ift bic Meinung, cd fei ein Tempel ber ü'fycmis. (Sine 3nfd)rift rö<

mifdjer 3eit, bie wir bert copirten, Ijat $x. ». Seifen in bem 2trd)äolog. 31n<

jeiger »on ©erwarb, 1854, €>. 482, publieirt.
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an Sentpclmcgcn fo oft finbct. Sic SÄuitte f>ci^t jefjt Ooriofafho,

mad and 'EßQcuöxaOTQOv
,

bie 3ubcnburg, cntftanbcn ift. 6d finbct

ftd) bcv Siatnc rnebrfad) in @ricd)cnlaitb nnb bemeidt, mie bcv cben=

faüd mieberholt rorfommcnbc (Stypbtofaflro (rvifxaxaaiQov), 3igeu-

ttetburg, baf? bie fo genannten Orte nnb ihre ©bauer im 2?ctvuf)t=

fein bcv fpatern Ummohtter gang t*erfd>otlen rnaren, fibnlid) mie nn=

fere £)cibcnftabt, .fteibenmauer.

©o menig 23cquemlid)feit unfer Quartier in SSratta bot, »raren

»vir bod) frob, ald mir, grünblid» burdjnafjt, cd 2lbettbd tvieber er

reiditen nnb trenigftend gegen bei» Siegen ©dtivut fanben. 2luri) ben

anbern borgen »rar cd nod) nid)t beffer. (Srft fpät bradjen mir,

immer nod) bei Siegen, gur ^)eimiebr nad» 2ltbcn auf, gunäd)ft burd)

eine ©d)lud)t, bie and bem Sbale von Skatta über eine -Ipbbe nad)

bc»n rott SDiaratbona unb 3noi führt. 3n btefer ©djludit ficht man

nod) bie Sieftc eined alten !X()orcd, bad ben (Eingang in einen abgc=

fd)loffcitcn 2)cgirf gebilbet gu haben fdjeint, beffett llmfaffungdmauer

nod) an mehreren Orten ftdttbar ift. ©ne 3»fd)rift begeidmet ibn

ald ©gentbunt bed £terobed SIttifod, bed befannten reichen Sibctord

bed gmeiten 3afkbunbcrtd n. ©)r., ben id) nod) öfter gu ermahnen

Stnlaf» haben »rerbe. 2?ei bem Sb°te liegen nod) bie Ueberrefie bveier

ft|cnbcr ©tatuen, bie «perebed brei nad) ihrem Sobe rielbetrauerten

»mb i'iclgechvtcn Sieblingdfclarcn erridjtet batte*). 2lld mir auf bie

<£)bbc fanten, bemerften mir unten im Sltalc gegen 3«°i Su fiuige

Jütten von fogenannten rladüfd)ctt Rieten, bie ftd) im Sinter mit

ihren beerben in beit niebrigen Sbeitcn bed Sanbcd aufbaltcit, im

©omtner aber auf bie haben ©ebirge gieben. Obgleid) ber Siegen

nod) nid)t aufgehort batte, führten fte auf bem ttaffen Siafctt Sieigctu

tauge auf. Oie »reifen ©eftaltcn, mie fte ftd) im Greife bemegten

nnb ttad) beenbigtent Sange micbcr in bett .fnitten rcrfdjmanben, nab-

*) SBir fanten ned) fcte SRofte aller brei (Statuen
,
wäbrenb SHcfi nad) teil Blättern

für littcrar. Unterhaltung, 1833, <B. 428, nur jwei bemerfte. ?lud) tic 3n-

fdjrift bc« Corp. Inscr. n. 537, war mit JtuSnabmc ber jcrfdjlagencn testen 3cilc

faft »ellftäntig ju lefen, wie fte 'Jauset giebt.
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men ftd) in beut einfamcn $T(iaIc auö bcv gerne faft geiftermäfjtg and

unb erinnerten an bic 9?i)mpbcit unb «Saturn, mit beiten cinft bie

ip^antajte biefc ©egettben bcrblfert batte, ©ine Stalaftitcnl)oble ober=

halb Snoi tft Hein mtb unbebeutenb, unb mit 9iect)t bic Meinung

rtrmorfen morben, bafi cd eine von fßaufaniad bcfd'rtebcnc febr gc=

räumige ißandgrottc fei. 93on 3'mi aud fuhrt nun ber 2Beg (ehr

fteil unb befdjmerlid) um ben jftorbabbang bed löriteffoö. ©v tft an

rieten (Stellen fo gwifdjen gelfcn unb Stbgrünben eingeengt, bafi nur

ein $ferb ^lat? bat; S3äunte ftnb menige ju feben, bagegett ftitb bic

fteinigen 2tbb«nge bed ©ebirged ron ntannicbfaltigem ©efträudic bc=

madifen, unter bem fid) bie Erica arborea audjeidjnet, unb hiev be-

greift man, marurn ftc arborea b^ifit. 3bve großen, metfjen 23lütbcn=

büfdjel, eben in rollfler $rad)t
, erfüllen bie ganje Suft mit ihrem

feinem ^>ufte. SCBettn man auf ber SBefifeite nad) bau £halc bed

Kcpbiffod biiiflbftcigt
, ftebt man auf ber anbern ©eite bie 2?ergc bed

s]3arited ftd) auftbürmen ;
an beffen füboftlicbem 21bbange

,
ba mo ber

©ebirgdpaf? rott 2ttl)en nad) bau angranjenben SBcotien burd)füljrt,

bemerft man ein £orf, S'atoi. gn beffen 9iäbc tag cinft, itod) jefct

an Ueberbteibfetn erfennbar, ein Ort, ber für 2ltben eine unheilvolle

^erübrntbeit erlangt bat, 3)e!eleia. 3>cnn biefed befefiigte im

413 i\ Gbr., bent neunzehnten bed pclcpoitncftfdmn Krtcgcd, bcv fpar=

tanifd'c König 2(gid auf ben 9fatt) bed lanbflüd)tigen Sllübiabed. (Sine

ftarfe 23efabuttg blieb nun bid an’d ©nbc bed Krieged, über adtt

Sabre, bafelbft, hielt 2ltbcn, bad man mit ber ganzen ©bene von

hier aud überftebt, von ber Sanbfeite in SBlcfabejuftanb unb fnnberte

jebc Söenufeung unb 23ebauung ber ßäitbereien. Oer Sdiabc, ber

2ltt)cn baraud ermud)d, mar ungeheuer. SDfan ntnfi ftd), um eine

folchc Kriegführung jit rerfteben ,
erinnern, baf? eine fo ftarf befe-

ftigte Stabt, mic 2ltben, bei ben mangelhaften 2lngriffdmittcln jener

3cit nid)t attberd genommen merben fomtte, ald bttrd) Ueberrafdjung,

ober burd) ©infddicfmitg unb 2tudt)ungcrung. ßebtered fonnte bei

2ltbcn nid)t ftattfinben, fo lange cd £)crr ber Sec mar

;

beim bic

Qlerbinbung mit bem £)afen mar geftdicrt. ©ine cigcntlidte ©in=
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fcbliefiung von ber Sanbfeitc märe alfo jmecflod gemefen unb übetbied

bei ber großen Sludbebnung Per ©tabt faft unmöglich, mäbrenb man

burd) Sefejsung cined feften fünfte« in ber 9?äbe unb burd) ©treif=

jüge aud bcmfclbcn, ohne ©efabr unb mit geringer 2lnflrcngung, bie

©tabt auf bett ©cevcrfebr befdjränfcn tonnte. Unb baju mar bie

Sage von Oefcleia trefflid) gemäblt.

2tn bem Oorfe ©tamata vorbeireitenb, langten mir beit 9iad)=

mittag in ^e^ifta an, bad, fdmn eine bev älteften jmolf ©täbte bed

Sanbed, feinen tarnen unveränbert erbalten bat. (5'd ift ein Ort,

mo ju allen 3citcn bie moblbabeitben Semobner 2ltbcnd Sanbft&e bat=

ten unb einen Obeil ber beiden 3«brcdjeit jujubringen pflegten. 3»

ber romifeben 3cit batte $erobed Slttifod bter eine fdjbne 93illa
,
von

ber Slulud ©clliud eine reigenbe ©efdireibung macht, inbem er crjäblt,

mie ber gelehrte Scfifccr ihn unb aitbere in Slthcn ftubicrcnbc Junge

Seute oft bafclbft gaftlid) ju empfangen pflegte. 2lud) jc^t ftnb viele

Sanbbaufer bafelbft unb ber Ort verbient cd. ©r liegt hod) an bem

fübmejUidjen 2lbbange bed SrÜcffod unb bat baber ftctd frifebe Suft,

ein 3ßalb von alten Oelbäumen behüt fid) in feiner Umgebung and,

ein Sad), ber ald eine ber Duellen bed Äepbiffod betrad'tct mirb,

hübet unter bem ©djatten hoher Säume einen fletnen 9Saffcrfall mit

bod)ft lieblicher Umgebung, uito vor ftd) ficht man bie Äepbiffodebene unb

bad SRecr mit ber 3nfcl Slegiita bid ju ben Sergen bed Sßcloponnefed

audgebreitet. Oer fleiitc ^(afc vor ber ©diente mirb burd) eine mäch-

tige oricntalifd'c Sßlatanc, bie größte in 2lttifa, befdjattet. 2lu Jenem

Oage freilid) mar Äüblung unb ©d'attcn noch fein Seburfnifj, aber

jmei SDionate fpäter, ald in Sltbcn bie £)itpc unerträglich gemorben

mar, gab mir bie (Sinlabung bed prcufUfdicn ©efanbten, Ferrit ''on

Obicle, ber bafelbft ein Sanbbaud bemobntc, ©elcgcnbcit, bie 2ln=

nebmlicbfeitcn bed Ortcd erft rcd>t fdwfjen ju lernen.

Oer 2Bcg von Äepbifta nadc 9lthcn, ber etma brei ©tunben bc=

trägt, gebt anfangd nod) burd) ein mit Säumen reid' bepflanjted

Saitb, bid jum Oorfc SWaruft, bad feinen tarnen nach einem im

2lltcrtbum b^r ficbcnben £)ciligthum ber Slrtemid 2lmarvfta trägt.
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©on Wer and gebt cd auf breiter, aber fdilcd't unterhaltener ?anb=

ftra§c bureb eine fable ©egenb bid Sltben. 3»v rechten Seite bat

man bad mitten and ber ©bene fidi crbcbcnbc, ntdd bebe, aber

fdjroffe , felftgc 2lndicdmodgebfrge, ald beffen äufjerfter füblid)er ©or=

fprung ber Spfabettod ober ©erg bed % ©eorg, gu betrachten ift.

21n feinem guf? liegt, eine halbe Stunbe non 3ltf>en, gmifd)en Cbft=

unb Steingärten, bad Torf 2lmbelofipod {'ylf.inelöy^nos

,

ober 's

Tot>s y//nTre)j)yr,nnvs, bic Steingärten), ungefähr an ber Stelle bed

alten Tcmod Sllopefe, bem Slriftibed unb Sofratcd augebbrten.

2lld mir Slbenbd in bie Stabt einritten, trafen mir ftc in fcft=

lieber Slufregung. Ter 25. ©tärg alten Sti)led (6. 2lprtl), an bem

im 3ahrc 1821 ber ©rgbifdjof ©ermanod in ftalarrnta bad Äreug

gegen bic .£)crrfd)aft bed .^albmonbed erhob, mirb ald ber Slnfangd*

tag ber gricchifd'cn Freiheit allfäbrlidi gefeiert, ©ottedbienft
,

mili=

tärifdic ©arabe unb afabemifdie geicrlidifcitcn batten am ÜJtorgen

ftattgefunben. 21m 2lbenb brängte ftd) bad ©olf burdj bic tbeilmcife

beleuditeten Strafen, namentlich gog ein Triumphbogen an ber ©h’in-

bung ber $ermcdfirafje auf ben Sdilofjplaf} bic ÜDfenge an. 2lud ben

Sälen eined Äaffcchaufcd an ber 2lcolodftraf?c horte man gablrcidic

Trinffptüdie crfdmllcn : tjiev feierte bic afabemifdie 3ugenb ben Tag,

mogu fic aud) ben flfeftor ber Unioerfität unb bic Tcfaite gelaben

batte. Ihtb fo machte bie ©egenmart ihre ©edite mieber geltenb ge=

genüber ben reidjen ©ctrad)tungcn ber ©ergangenbeit, metd}c bie lch=

ten Tage, Icibcr nidit oont attifdien aiimmcl begünfiigt, angeregt Ratten.

'Vbtjlc unb ttmgegcnb.

©iner ber intereffanteften ©tinftc 9(ttifad ift bie fRuinc ber flci=

nen ©ergfefte ©bnle, nodi bcutgutagc ©bt)li genannt. Sic liegt am

©arned, auf bem SBcgc nad) Theben, bunbert Stabieit ober gmet unb

eine halbe bctitfdie ©teilen von 2(tben. ©on hier aud fann man beit

gröftern Tbeil bed äßeged gur 9totli fahren, ©d gebt über ben Äe=
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ptnffog läitgd bcm 3legateodberge
,
an ber 9iorbweftfcite bev ©bene,

vorbei an bem ©ittc ber Königin, bad ftc 3lmalienruhe benannt bat,

bad »olf aber unter bent Manien ^prgod, ber Dburtn, fennt. SJiit

grofier -Dfübc nnb Sorgfalt ift hiev bad Saitb bebaut itnb eine SDfcierci

eingcriditct, ber ciitgigc ober menigfteud faft einzige Drt in ©ricdwn=

lattb, too 9Äild)fiibe gehalten nnb and Äiibniild) Butter bereitet wirb.

3lOe 2?utter, bic man in ben atbenifdjen ©aftbbfcn erhält
,

fommt

baber unb bat bic foniglidw Jtvonc aufgebrüdt. Sonfi bat man in

ber Dicgel im gangen Sanbe nur 3i<*Öcn = unb Sdiafmild'. 2ßo ber

Slcgalcodberg anfbört unb ftdi ein Sbal gwifdjeit ibm unb bcm ^at-

ned hineingiebt, lag ctitft, nid)t weit öftlidi vom heutigen Dorfe Siojta,

fiiblid) von bem großen Dorfe fDtenfbi, ber größte attifd>e Dcmod

Sldurrna
;

wettet aufwärtd itad) fftorbweften fommt man in bad grofic

Dorf (Sbafftfl, fdion in ben QSotbergen bed ^ßarited. 3Md bieber gebt

bie neue Jahrftrafic, weiterhin aber gtebt ftdi ber 3ücg nun in enger

§elfenfd)lud)t burdi ben ^ßarned hinauf, uadt ber anbcrit Seite bed

©ebirged. ©in Heiner 53adi füefit and biefent ber thriafifdwn

©bene gu, ber and gwei Sdduditcn beo ^ßarned feine 3upffe erhält.

3n bev norboftlidien, gvoifdjen fenfvediten geldmänben, liegt ein flci=

ned fUofrcr ; burd) bic anbere, mehr lvcftlidie, führt ber furgefle SEBeg

von 3ltbcn uad) Dbebeti
,
an bem man itod) rcd't flar erfennen fann,

lvcldic Sorgfalt bic Athener barauf verivcnbcteit, bic ßugänge gu

ihrem ©ebietc ftavf gu befeftigen. 3war bilbet febon bie an mehreren

Stellen gang in ben $clicit gehauene Strafe ein fo fduvieriged De=

frlc, baf? bei geringer SPcfebung ein ftetitb fauin baran benfen burftc,

ftcb hiev ben Durd'gang gu crgwiitgcit; aber babei beruhigte man ftd)

nicht: bcitu nodt fiebt man am SBcge felbft bic Ucberrefte von fPfaucrit

unb Dbiirmcn, unb auf einer fdjroff ftd' füblidi vom SCBcg crbfbenbeu

unb ben gangen s

4kfi bcbcrrfdwitbcn SBergfuppe, mit weit aiidgcbcbn-

tcr ^cvnftrid auf 3ltbcn unb bad 2*feer, thronen noch bic fdmncn

SJfauerit unb Dhüvmc ber 33urg s$hvle. Der gelfett ift nur von ber

SJlorboftfcite gugcinglid', von wo man in ber 31 rt 511 gmei Xborcn

emporfteigen fann, baf; man ber 2)?atter bic red)tc Seite gugewenbet
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bat, nach einem $auptprincipe bev alten Vcfefiigungdfunft
,

meil bic

ünfe ©eite burd) beit ©dulb gebeeft, bie rcdite aber ben ©efdioffcn

bloß gcftcllt mar. 3>ic flctnc glädic, toeldie bie Vurg einnimmt, biO

bet ein unregelmäßiges QSicrecf non fannt 300 guß in ber größten

2ludbel)nung. 9tod) ftitb an ber 5Rorboftfcite ÜRauer nitb Jlnirmc in

einer £6lie non ftebgebn Duaberlagen erhalten, ettnad niebriger an

ben anbern. Vbplc bat feinen Hainen in ber ©cfdiidde bauptfäcblid)

baburd), baß £braft)bnlo$ an ber ©pittc non nur ftebgig Verbannten

lnäßrenb ber ©ctnaltbcrrfdmft ber breißig graniten, 403 n. ©br.,

cd belebte nnb non lucv and mit glüdlidu-m (Erfolg bic Befreiung

21tl)cnd nitb bic SOBicbcrberftcllnng ber ®emofratic audfübrte. SCBenit

man bic Oertlid)fcit fleht, begreift man leidit, tnic bie Verfudie, bic

geße aud) mit mcit überlegener SD?ad>t trieber gu erobern, fcblfddn=

gen; aber tnad man itidd begreift, ift, baß bie dreißig einen fo tnid)-

tigen Vunft nnbefebt gelaffen batten. 3« beit Kriegen ber SRacflfolger

Slleranberd fontmt Vbplc itod) oft ald einer ber £)auptpläf&e bed

tfaubcd nor.

3d) ermähne hier im Vorbeigeben itod) ein flcined ®orf ber

atbenifdien (‘»'bene. SBcttn man non bem oben genannten SRettibi quer

über bad Äcpbiffodtbal gegen 3Jfaruft reitet, fontmt man auf einer

'(nlu'be, bftlid) nont Äepbiffod, in bad 3)orf grafli ober ?lrafli, bad

feinen kanten nad) einem alten £)eiligtbnm bed £)crafled führt, fonft

aber tnenig 2lltertbümlid)ed bat. Vielmehr fällt fdjott non tveitent

fein fpijjer ftirditburm im ©cgcnfal) gu ben griedüfeben Äirdjeit auf}

bie Käufer futb in bcntfd)cr 3lrt erbaut nnb bic Vcmobticv Vapern.

SERatt batte mir ergäbt, baß biefe baperifdjen (Solottifien ftd) bttrd)

fRobbeit nnb VöOcrci audgcidjneten
,
nnb cd ftebt mir ein llrtbcil über

bie 9tid)tigfeit biefer Vebauptitttg nicht gu. 2lbcr ald td) einmal bei

einem fRittc burdi bic ©egeitb babiit fant nitb in einem ber Käufer

über eine ©tuitbc nerlueiltc, faitb ich mid) burd) bad gange Sludfcljen

bed Drted nnb ben fminblidu'it (Empfang febr angeitebnt überrafebt,

lnicmobl mein ^Begleiter bic Ventcrfung mad)tc, bic SRafc unfered

2Birtl)cd geige eilte bcbcitfltcbc fRöthuug. 3 c^cnfallö haben bic bapc=
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rifdien Slraflioten baä Scrbtcitft, bcn heften 2Bein in 9lttifa gu gte=

bcn : beim mährenb int übrigen 9aitbe faft überall b«3 treffliche @e=

toäd)ä bureb einen ton £arg für bcn, ber cö uid)t gemobnt

ift, ungenießbar gemadit wirb, ift ber 2Bein non 2lrafli, ber auf

beutfdje 9lrt bcbanbelt wirb, vortrefflich
,

äßnlidi einem weißen 33ur=

gunber.

93on einigen fünften im äußerften Serben Slttifaö, bie ihrer

natürlichen Sage nach eher gu Booticu, al$ Slttifa gebürten, werbe

idi bei ber £our burd) baö nbrblidje ©riecßenlanb gu reben Slnlaß

haben
5 Jeljt aber wiU td) nod) einen 2?licf auf beit weftlidjen $beil

bed Sanbed werfen, mit ber nad) 2(tben berühmtejten ©tabt, Gleufiä.

(Sine 'Jvahrt nach CPleufiö.

2Bcnigc Orte haben in ber (fntwictlungägefcbichte beö ntenfd)*

lid)cn ©eiftcö einen fo bebeutenben nnb bod) guglcid) in gebeimniß=

volleö £)albbunfcl gehüllten Warnen, wie baä ©täbtdjen (Slcufi^. 5ßer

hat nidit von ben eleufmifdjen Stiiftcricit gehört unb mehl and) um=

fonft nähere 2lu$funft über biefclben gefugt ! ©o wirb wohl aud)

niemanb, wenn er aud) nur wenige Sage in 2ltbcn vertvcilt
,

»er=

fäumcit, biefer uralten (Sultnäftätte einen Scfud) abguftatten, ber über-

bied aud) in rein lanbfdjaftlidjer Begießung febr bclobncnb unb mit

geringftcr Stühe gu machen ift; beim eine gute gahrftraße führt non

SUhcn nad) beiti ctiva vier ©tuitben entfernten Crt, unb man fann

bie Partie mit aller Bequemlidjfeit fo cinrid'tcn, baß man 9lbenbö gum

(Sffcn wicbcr in Slthcn ift. Gd ift bied aud) ber cittgigc Sluößug, bcn

id) in ©ricdwnlanb gu 9Bagen machte, am 30. Stärj, aud) bicSmal

in Begleitung mciiicö gelehrten greunbed non Seifen.

£cr 2Bcg folgt faß gaitg ber alten fogenaimten heiligen ©traße,

auf ber ftd) cinfi an hem gefte ber clcufmifdwn Sfijftericn bie große

fßroceffton in feicrlidiem 3nge non 2lthen nad) (SlcuftS bewegte.

©old)e heilige ©traßeit, bie gu allen bebeutenbern ^)eiligthümcrit.
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oft weither führten, würben, tote ba$ neulich ©. ©urtiud in ber

©dwtft über ben SEBegebau febon naebgewiefen bat, bie mit rcligiofer

©dien unterhaltenen «nb burd) fte gefieberten $cvfchr$abcrn unb Scr=

binbnngen ber verfcbicbcncn ganbeätheile. 2ln ihren ©eiten erbaute

man gern ben ©ottetn ^)eiligtbümcr, beftattctc man gern bie 23er=

ftorbenen unb errid)tctc ihnen fDenfmäler. ©o mar e$ befonberö and)

an biefer jtvifdjcn Sitben unb ©leuftö ber gall, wo eine fotd?e SJtenge

von SKonumenten ftanben
, baf? fdmn um bad 3«b^ 200 v. ©br. ber

gelehrte Sßolemon von 3ü°n ein befonbereö 33ud) bariiber fd'ricb;

biefeö ift unS nun freiltd) verloren, aber in ^aufaniaö haben mir

bodi eine giemlidi reichhaltige 33efd)reibung unb nod' beutgutage ficht

man menigftend gablreidie Dtcfte ber einftigen -£)errlidifeit
,

mabrenb

anbere ber 23obett nodi bedt. £cr SEßcg führt gunäcbft am heutigen

botanifdjen ©arten vorbei, vor ber ^Befreiung ber ©arten eineö tür-

fifchen ©rofen unb ungefähr auf ber ©teile, mo im 2lltertbum Sa-

fiabä lag, ber JTrmoä bed ©iiltiabeö unb Ätmon. ÜBalb barauf fommt

man über ben Äephiffod, ber je^t bicr in brei Keinen Slrmen ben

Dlivcnmalb bemaffert. ©tnft führte hier irgcnbmo eine Srürfc über

ihn, an ber bie heilige ^roceffton nach uraltem ©ebraudje mit allerlei

©dierg = unb ©pottreben empfangen mürbe, gentäfi einem tief im

menfcblicbcn SEBefcn begrünbeten tätige, gerabc ba, mo ber ©eifl fich

über baö 3^bifd)e erbebt, gugleid) bie anbere ©eite beö SOienfdicn, bie

gemein finnltdje 9iatur bervorjufebren. 2lit$ bem meftlidicn £beil ber

©bene tritt man bann in eine ©dilud't, bie über ben Slegaleoöberg

nad) ber ^üfte hinüberführt. £cr 23crg ift rauh unb felftg, mit menig

Söitfchmerf unb füntmcrlicbcn Räumen bemaihfen. 21uf bem haften

fünfte M ißaffeö liegt baS Älofter SCapbni, auf bem $latm, mo einft

ein Tempel beä 2(pollon, ba$ ißpthion, ftanb, unb groben $heü®

auö alten SEBerfftütfen von biefem aufgeführt. 2lucb ber 9iamc*)

fommt gewib von bem bem ©ott geweihten Lorbeer, obwohl fcf$t in

ber gangen ©egenb feiner mehr gu fehen ift. £>rei fdibne ionifdic

*) t6 JcupvC jo »iel alb to datpvriov, t»ic Mop, Äenigbrtifcn II. 95, bemerft.
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©«ulen, bie im Slttfange bed 3nbrtuinbertd ttod) ton bent alten £entpcl

übrig traren, bat Sorb ©Igitt 1 BOI ttad) Grngtanb entführt; benn bc-

fanittlid) bat er ftd) in feinem bavbavifeben Äunftfanatidmud nid't

begnügt, fveiftebenbe Äunfitrerfe $11 nehmen, fonbevn riicfftd'töloö

©(inten nnb anbeve 9trdntcfturftücfc and ©cbättben gcriffen*). Ü5ie

jlloftcr!ird)C ift in $orm citted gried)ifct)en Äreujed gebaut, mit einer

Kuppel in ber Sfitte, an bev ftd) noch ein foloffated Sruftbitb ton

©briftud in SWofaif finbet. 9(n ber Oftfeite ftnb brei balbrunbe

Wfchen ober Tribünen neben cinanber, irie bad an tielcn griedtifdten

vttird'en übtid', nnb auch nadt ©ieitien unb bem füblicben 3t‘iticn

übergegangen ift. Oie alten SDtatercien, mit benen bie üöänbc bcbccft

traren
, ftnb fcfct juttt größten $beit faft unfenntlfd). 3' 1 einem, trenn

man cintritt, linfd gelegenen ©etvolbe fteben jtrei ©arfophagc ebne

Werfet, einfad) mit Äreuj unb iffiappen terjiert, bie auf bie ßcit ber

franfifeben fterrfdiaft in 9ltben, alfo bad breijebnte 3abrbunbert, bin-

treifen, tvo bie -fberjoge ton 9lthcit aud bent |)aufe bc ta 9fodtc hier

ihre Segräbnififtatte gehabt haben fetten. 2lit ber norböfttid>eit ©efe

erbebt ftdt ein tiereefiger ©toefentburm, ber aud) in eine fteine Kuppel

audtauft. SJtan tmt bemerft, baf? ber ©tot ber Kirche unb gati$ be=

fonberd bed Xburincd berfetbe fei ,
ben man in beit Äirdtett in ©prieit

aud ber Seit ber Äretijjüge jtnbe, unb baraud gefddoffen, bafi fte in

ber fettigen ©eftalt itidit alter, ald bie 3«t fränfifeber £)errfdmft fei.

3nbeffen fdteint mir bie Äirdje felber bod' eher einer früheren ^5eriobe

anjugebören unb ftd'cr barf man annebmen, baft rvett früher an bie

©teile bed 5tpottotempeld eine djrifHidje Birdie getreten mar.

Sei 3>apbtii öffnet ftd) ber Sltcf ttad) bent SWeere unb ber gegett=

überliegcnben 3>'H ©alamfd, anfangd noch in ben engen 9fahnten

ber Serge eingcfdtloffcn ,
bie auf beiben ©eiten ber ©traftc binjiehen,

attmälig, trie man junt Sfecrc hfnabfteigt, ftd) nad) üftorbofteit unb

*) 3n neuftev 3cit, 1855, haben bie Stanjcfcn hier unb beim Rhüden unbefugter

5Beife fJtadjgrabungcn gemadjt unb, wie mir au« Sltben bcrid'tet wirb, mehrere

Statuen unb Sfafdjrfften fertgefdjafft. G« ift menigften« ju hoffen, bafc fie in

ben touvre femmen werben.



Sorbett ertvefternb. £ad Wcer cxfcf>eint hier, von alten ©eiten bttrd)

bic ©alamid nnb bic attifdie Äüfte gefdiloffen
,

tote ein mittel=

großer 2anbfcc, vom tiefften 23lau. ©alamid ift ein faft gang baum=

tofed gelfetteilanb
, beffett glängenbe stippen nnb 23erge aber bic

fctionften Sinien hüben; littfd ftebt man bic fleincn 3nfeld)cn, bie im

2tltertbum bic Sbarmafufett ()ieficn
,
redtd über bev tief audgefd)tt>etf=

ten Äüftc bev cleuftnifcben ©bene ©leuftd fctbft, nnb dahinter bic

£>oben bed Äitbäron nnb bie fühlten Jadeit bev ßerata, bic gegen

SBefint bie ©bene abfddicftctt. Ungefähr eine Sfertelfhtnbe unterhalb

®apbui ftebt man rcd)td von bev ©trafte Wauertverf nnb grofje ©tciit=

blöde vor einer fdjroffett gelfemvattb, nnb tvctm man biefe naher be=

trad)tet, bemerft man in ibr eine Wenge Wfdicu, bie cinfi 2öeibgc=

fdienfe trugen nnb gum £bcü nod) jeltt in beit lebenbigen ©teilt ge=

fiaucne 3«[d)riften haben, bic und belehren, baf? hier bad von beit

Sllten ermähnte £eiligthnm ber ißbila 2lphrobite ftanb, ber ald 2(pf>ro=

bite verehrten ©emahlin*) bed iDemctviod $otiorfeted. Wan bat

früher hier vor bent Reifen einige Sattheit, hefaitntlid) ber 2lpbrobite

geheiligte SSegel, and Warmor**) gefnnben, bie ohne 3'rcifel in ben

Wfdictt gefianbett batten. 21n mehreren ©teilen bed ^Saffcd ftebt man

nod) beuttidie ©puren alter Scfeftigungctt ,
äbitlid) tvie am ißarned=

paffe bei iphple.

2ln ber Stifte, tvo fid) bie ©chludit gtt einer fleincn ©bette and=

lveitet, iveitbct ftd) ber 2öcg tttttt red)td nadi 9Jorbcit, auf ber »vcfi=

lid)ett ©eite vom Wccre befpült
,
an ber bftlidicit von beit bürren 2lh=

hängen bed 2lega(eod eingefdjloffen, bic aber halb tvieber ettvad gurüd=

treten nnb für eine flehte gläebe Staunt taffen. 3tt btefer liegt reditd

*) äßenn 'Jltbenäe« VI, ©. 255 fie tlÄuttcr bcö Scmctviod nennt, fo tft bad, tvie

tängfl bemerft werben, ein Sfrrtbum ,
beit Dtefj, tpettenifa I, ©. 53, nid}t fjättc

vertbeibigen fetten. Senn mag Semctried Sot;n ober Sleffc bed 2lntigonod gc=

tvefen fein, feine ÜRutter war ©tratenifc, nfdit thbila. tptiit. Semctr. 2. Stuf

bie ebettd)e Svene bed Semctriod femmt cd babei nid)t an.

**) Seafe, Semen, bcntfdic lleberf. ,
©. 142. — Antiquit. ined. de l’Attique,

franj. 2ludg., ©.4. — 9tcf), ftönigdreifen II, 98 unb tttnbcrc fagen »eit (5r;.

©ebr webt rnegltd) tft , bafj beibed rid)tig ift.
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rott bcr Jejjigen ©träfe ein Heiner Harer ©ec y

) ober Xcidt, ber

bnrd) hier entfpringenbe, febr ftarfe ©algqucllctt gefpeibt trirb unb

ttadt bcr ©träfe gu btirdt eine SDfauer aufgebämmt ift. £abttrdt b^t

bcr 9lbfluf einen binreidjenben ??aU erhalten, nm eine Stühle gu trei-

ben, bic gegenn'drtig aber rcrlaffcit unb verfallen ift. -Die alte bcU

lige ©träfe lief nidit ba, tro bic heutige
, fonbern

,
n?ie bic ttodt

erhaltenen @clcifc bcutlid) geigen, am SBergabhange auf bcr attbern

©eite beb 2Baffcrb, bab bantalb feinen Seid', trie jct>t, gebilbet gu

haben, fonbern in einigen Säd'cn unmittelbar in’b 2Jfccr abgelaufen

gu fein fd'cint. darauf treibt audt fein alter 9?amc, Dfhcitoi, bie

Söädic. £icfe 9l^eitoi haben einen getriffen hiftorifdicu Hainen
;
benn

auf bcr §läd'c, bic ror Slufbammutig beb SBafferb gröfer getrefen

fein tnuf, fiel bab erftc ©cfcri't int pcloponncfifd'cn Kriege ror, itt-

bent bic atbcnifdte 9fetterci hier bab feinblidje, rott Zottig 2trcbibamob

geführte >vtcer angriff, ftdt aber natürlich halb gurücfgichcn mufte.

3?alb nach bent ©algteid'e fprittgt bcr Sergrücfett bib gang nahe

att’b Ufer ror, unb bnrd) bett fo gebilbeteit Sßafj tritt man in bie

thriafifd)c unb cleuftntfdic ©bette ein, bie, rott bent ißartieb unb £i=

tbüroti rittgb umfrangt, beit ergiebigen ©etreibebau rott Slttifa fmttc,

unb ttod' jefct bnrd) gute Bebauung unb gru^tbarfeit ftd) aubgeidmet
5

ber attb bent ^itbäron bcrabflicfctibc ^cpbiffob unb gmei Heinere 23ädie,

bie ront iparncb fontnten, betoaffern fte, ftnb aber audt, aub 2Wan=

gel an troblgcrcgcltcnt Slblauf , bic Urfache, baf lüttgb bent Ufer bab

Sattb rerfumpft ift. 3efct ift bic ©egettb baumlob, aber bab bantalb

eben int frifdtcftcit ©rütt ftebenbe ©ctreibc gab ihr bennodt ein freunb=

lidteb Slttfcbett. ©Icidt beim ©intritt in bie ©bene trennt ftd), bei ben

fDfarntorruinett beb alten ©rabmateb cincb getriffen ©traton, bie ©träfe;

quer burdt bie ©bene führt ber üffieg nadt 5?botiett, littfb, itid't treit

*) (fä bilbet bnö 25?affcv t'icr nur einen ein}© 1
'
11 Sei*

,
ein {weiter tleincrcr ift erft

Jenfcitö bcS lebten Sotfptunfl« bcö ötegatee®
,

beim Eintritt in bic eigctitlidje

(Sbcne ,
ber mir aber »cm erften ju febr getrennt fd'cint, um mit ju ben iRbeitei

peredjnet werben ju tonnen. Safe im Ülltcrtbunt bie Dibcitoi nur !üä<be waren,

itefet au« ißaufantad I, 38, 1 tlar beroer.



»cm SWcerc, nach ©leuftä unb meiter uadi SDtegara tmb bcm SftbmoS.

©Icuftö, cbcr mie cö Jcfet mit mcttig »cränbertem Saniert beifit, Se»=

fina (aurf> Sepftna), liegt an einem faft ifolirten, mit bev nahen Äüfte

parallel laufenben £)ügcl im SBcftcu bev ©bene. 3luf bcm fdjmalen

9tütfcn bc$ ^)ügeld mar einft bic 33itrg gebaut, bereu SJtauern ftcb

nodt »erfolgen laffen, unb jmifdicu beiten eine 2ln$abl alter ©tfternen

ftd'tbar fmb. 2luf bem äufterften toeftlidjen, jugleid) Imdiftcn Ißunft,

mit einer prächtigen Otunbfdiau, ftclit auf antifen ©runbmauertt ein

»icredigcr mittelaltcrlidmr Slnirm
,

ber befonberä unten auö mächtigen

alten ÜBerfftüden gufammengefebt ift. 3)ic ©tabt fclbft behüte fidi

auf ber ebenen glad'c um ben $ügel, namentlidi fuboftlid) nach beut

SDteerc aud
5

bie mit ber 33urg jufammenbängenben ©tabtmauern fmb

nodt an einigen ©teilen ftd'tbar. 3mei fdieerenfcrmige ©teinbämme,

»on bcncit bcfoitbcrö ber meftltdie nod) moblcrbaltcu ift, btlbctcn einen

fleincn fünftlidjen £)afcn. ©leuftä mar feit ben älteften 3eiten ein

bebeutenber Crt; juerft finben mir cd im .Kriege mit Sltben, bann

unter ben alten jmölf ©täbten Slttifaö, unb nid)t feiten femmt c$ ald

fefter ^llafc »er, mic ihm beim feine Sage an bcm Sfficgc itad) bcm üßclo=

ponnefe eine militärifebe SBicbtigfcit gab, feitbem SRegara »eit Sltben

getrennt mar. Slbcr fein £auptrubm, feine über alle hcltcnifchen

©tämme unb atlmälig meit über ©riedienlanbd ©ränjen hinau6rct=

ebenbe SBebeutung mar nid)t politifcher ober militärifcher 2lrt, fonbern

religibfer. £icr mar ber berühmte Stempel ber ©emeter unb ihrer

&od)ter, ber ^erfepbone ober, mic ftc hiev beifit, ber .Korc; hier ber

©ilj ber SOfpftcrien, meldie bie ©ingemeibten nadt bem ©laubeit ber

Hellenen ber ©cltgfcit tbeilbaftig machten. 2>en eigentlichen Schalt

bcö ©ehetmbienfleä unb ber ©ehcimlebre ju crforfd'eit, hat man ftcb

»ielfadt bemüht
5
aber »oUfiänbig fte ju ergrünben ,

mirb nie gelingen,

nidjt nur, meil mit größter ©emiffenbaftigfeit baö ©ebeimnif? bemahrt

mürbe, fonbern mohl nod) mehr, meil man ftd) fein jufammenhän=

genbeö ©pftern » 01 t Sehren barunter benfen barf. ©3 mürbe mehr

gejeigt, at$ eigentlich gelehrt, mehr burch mpftifdm ©pmbole auf baö

©emütl) unb bie ©inne, al$ burdt Sehren auf ben S3erftanb gemirft.
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®odi ift nidtt ju bejmeifeltt
, baf? bet ©lattbc an ein ftortleben nadt

bent leiblichen £obc, mit SBejtehung auf bie fd?affenbe Ävaft bet Statur

unb bic betligc @cfdüd)te bcr Demeter, einen SJtittelpunft bet 5D?n=

ftevien bilbeten, tote beim ton ihnen gerühmt mirb, bafj fte ben (Fin-

gemeihten fnßere Hoffnungen für baö ©ttbe bcö Sebent unb für bic

©migfeit gaben. ©d ift fm<h ft merfmürbig, mie fte fortivafirenb @c=

genftanb bcr beiligften ßbrfurdit marett. $ic attifdje ^ontßbie, bic

fonft faunt etmaö mit ihrem @potte oerfdionte, unb namentlich aud)

fpäter eingebrungene ©ebeimbienftc bitter verfolgte, bat fte nie an=

ber$, ald im $oite bed frömmften Eritfteö berührt, unb 2lriftophane$

felbft in feinen „§rofchen" fte glänjenb verherrlicht. 2llfibiabed ftürjte

von feiner Hohe, al$ er in ben Verbadit !am, bic 2ttnfterien ver=

höhnt ju t>aben
5
jurüdgefebrt au$ langer Verbannung

,
legte er einen

bcfoitbcrn Sßcrtb barauf, bie große Vvoceffton, bic feit fahren tvegett

ber Slntvefenheit feinblidjer Gruppen in 2tttifa nicht in regelmäßiger

äßeife ftattgehabt hatte, unter bem ©diutje feineö HccreS nadi (Slcuftö

ju geleiten, ©attj 21tben mar von frommer greube ergriffen, al$

ba$ geft mieber einmal in feinem vollen ©lattje fonnte gefeiert mer=

ben. 2llö bic öffentlichen Gülte mit bent althcrgebrad)ten ^ioIr>tf>eiö=

ntud mehr unb mehr verfielen unb ber ©taube an bie ©etter bahin=

fchmanb, hielten ftdi bie 9D?nfterien unb gemantten an Einfluß, inbem

bie gläubigen ©emütber ju ihnen ihre ßufliiibt nahmen. 3n ber ro=

ntifeben 3eit maren fte bod'angefchen
,

bie Eintreibung von Römern

gcfud)t, unb bid in bic fpäteften 3citcit be<^ finfeitben HeibenthuniS

blieben fte bcbfutungävoü. ÜJicrfmürbig ift, mie bad potltifd) längft

jur 9iull gemorbene 2lthcit burdi bic Htnfterien cinerfeitö, mie burch

bie Vhilvfvpbeufdndett anberfeitö
,
am längften bem neuen ©eifte beä

Ehriitcntbumd Sßibcrftanb leiftete. E$ erfebeint aud) in biefer Hiu=

ftdtt alö bcr geiftige Eentralpunft bed eigentlichen Hellencntbumö.

2Bann baö ältefte Heiligthum in Eleuftö erbaut morben, ift fo menig

befannt, ale bie 3cit ber Einführung be$ Eultud ber Demeter über=

baupt, bcr eittfdncbcn auö ber grentbe gefontmett ift, mie fchon bcr

9iame Eteufiö, b. b- bic Slnfunft, verrätf). 2lber ber berühmte $em=
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pel, bad „Ahlften aufnehiiteubc £>aud", mie 9trifiophaned ihn nennt,

mar rote bic $rad'tbautcn ber 2Ifropolid ttad) beit 3^fiorungett bed

ißerferfrieged, in ber 3^t von 2lthend hödjflcr S3Iütt;e unter <f5erifled’

©taatdvermaltung aufgeführt morben. ©ie Oberleitung bed 33aucd

batte ber größte griedüfdje ?(rdiitcft, 3 fti> l od, unter bent aber mehrere

anbere namhafte Weifter arbeiteten. <5rft über ein 3abvhuitbcrt [pater

aber lief? ©emetriod reit ^ßhaleron bie äußere Säulenhalle anfefcen.

©d mar einer ber grumten gried)ifd)en Tempel nitb nach einem ganj

eigentümlichen glatte gebaut, mad burd) feine befonbere SBefiimmung

bebingt mar. ©er gcmbhnlidte griedüfdm Tempel mar niditd ald ein

©ottedhaud im engem ©itutc, bad heißt, er mar gebadjt ald bie

3®ohnung bed betreffenben ©otted. ©er eleuftnffdje aber mar tiid)t

nur bied, er mar juglcidt beftimmt, an bett SDipfterien bic gattje SDJaffe

ber ©ingemeihten aufjunehmen, um bic £>ei(tgtf)ümer ju fchauen*).

©r ftanb auf einer mächtigen, mit glatten belegten ©erraffe am oft-

lidtett ©ttbc bed 2lfropolidhügeld, ben burdi bie ©bene von Slthcit $er=

fommenben jugemanbt. ©roßc llcbcrrefte bed llnterbaucd utib bed

©cntpcld felbft bebeefett jeht ben SRaum. 2lbcr cd ift feßr feßmer, ftdt

an Ort uitb ©teile eine flare ÜBorftellung bavott ju machen : beim ber

größere ©heil bed ©orfed Sevftna ift in bie alten ©empelruinen utib

ben heiligen 33e$trf hineingebaut, ©ie verbienftvolle eitglifdte ®efell=

fchaft ber ©iUctanti, ber mir bie erfte genaue Scrmcffuitg unb Utt-

terfudumg ber 2lltcrthümcr 2(thcnd uttb fpäter ber ©empel in ©union

unb nfhamnud verbauten, hat inbeffett audt in ©leuftd, fo meit cd

möglich mar, bic genaueren 9?ad)for[duiitgeit anftellen laffen unb in

bem 5ßcrfc „bic unebirten Stlterthümcr von 2lttifa" hcraudgegeben.

©er 2?ejtrf hatte banach eine hoppelte ©fnfriebigung ,
vott betten bic

innere, bie ben eigentlichen ©entpelhof bilbete, bie ©eftalt citted utt=

regelmäßigen §üt\fecfd hatte. 3ttei 95orhallen führten von ber 9trb=

oftfeite hinein
5

bie äußere, von ber große ©rümntertnaffeit ttod) ba-

liegen, ganj ben athcnifdmn $)Brop«läen itachgebilbct, nur ohne bie

*) Strlftepft. 3Bclfcn 302. iVa uuoroSoxo; 8ouo; Iv TtZtrais ayCats avaSeCxvuTai.

7*
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gwci ©eitengebäube ;
bie innere, fleincr, mehr nur ein eigentltd)ed

Sfwr gum Sempclbof. Ser Semmel felbft bcftanb aud einer großen,

quabratformigen (Setta ton 107 engt, gujj Sänge unb SBrcitc im 3n-

nern, unb quer burcbfcbnitten ton ticr Reiben ton je ftebcn borifdtett

©nuten, über beiten ftd> ein gwcitcd ©tocfwerf erhoben gu buben

fdwiitt. Unter ber (Setta war eine Ärtypta nicl)t ton cigeittlidicn ©äu-

ten , fonbern ton unterjüngteti (Splinbcrit
,

getragen. 9iad) attfjen

fdtmücftc bic ©üboftfronte mit ber £bürc eine £>alle, von gwolf

borifdtett ©äulett getragen, bie übrigen brei ©eiten entbehrten biefeit

©dunuef. £>ie gange äußere Sänge betrug 212' 10" 2"', bie ^Breite

178'. 9iid)t tveit tor beit äufterett fßrepnläctt am 2lbbange bed &ü=

gelb ficht man bic wenigen Ucberrcftc ciucd flehten Scntpeld ber 2tr=

temid fßroppläa, unb nabe babei fotl man bic ©ruttbfladic bed Scnt-

pcld bed 'ißofeibon utttcrfdiciben, bie idt felbft aber nicht benterft habe.

Sfficitcr entfernt, littfd von ber Strafe nach 2lthen, wo jcjjt bie atd

flcittcd Wufcutn biettettbe Kirche bed b- 3n<bariad ftebt, ift ohne

3weifel ber Stempel bed Striptolemod gu fuebett, bed elenftnifcben £e=

rod, beit STemcter guerft ben ©ctreibebau gelehrt batte; wenigftend

erfennt man ttod) bcutlidi, baf? bort ein Tempel ftanb. 2>a in ben

torhanbenen Uebcrrcftcn bed grofjen Sfcmpcld unb ber ijßropptäctt

ftdt ©puren bed SerfaUd ber Äunft geigen, fo bat man baraud in

93erbinbung mit einigen Stnbeutungen fpäterer ©dmftftellcr ben ©cbluf)

gegogen, baf bie ©ebaube, bereu Strünimcr jcjjt ju febett ftnb, nicht

jener 3<üt ber 2?lütbe attifdwr Äunft angeboren, fonbern einer fiel

fpätern ,
rbmifdictt 3 l'it, unb gwar bat man ben Slttfattg ber f$ropt=

täen ber 3<üt bed (Sicero
,

bie Cellcnbung erft bem gweiten 3^brbun=

bert n. Gln\, angewiefen, ben Stempel felbft bent gweiten 3abrbunbert

unter bem Slntoninen. Wan meint, cd fei ber altere Stempel burdt

Reiter gerfibrt unb bann eilig wieber aufgebaut worben. S. 9lof bat

fogar aud bem ©tillfdtwcigen bed ^ßaufantad gefolgert, er habe ben

neuen Tempel feiner (Erwähnung würbig craddct
;

aber bad wenige

ftend ijt ein 3rrtl)utn. S£)er abergläubifcbe fßaufanfad bcrid)tet aud=

brüdlidi, baß ihm ein Staunt oerboten hübe, ton ben innerhalb bed
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$ofed gelegenen ©ebauben, bie gu flauen beit Uitcingcmeihten nidit

ertaubt mar, gu ergablen. Itcbrigend batte id) bie Stnnaljme, fo weit

fte bte 5ßropt)läen betrifft, für bitrdiaud riditig, bagegen nur in bc=

fchränftem SRafic btnfut)ttict) bed großen £empetd. 2>ie t)icber gehb=

rigcn ©teilen fcheinen nur auf eine [Reparatur, nid)t auf bcn 9?eu=

bau etneö gang gcrftbrten Slempeld gu beuten, unb fclbft im teueren

gatte batte man ftcb ftdierlid) fo treu ald möglich an bcn alten fßlan

gcbatten, fo bafj bie heutigen ttcbcrreftc immerbin einen ©d)lufi auf

bie urfprünglicbe (Sonfiruction erlauben mürben. 2ßic bem aber aitdt

fein mag, ©leuftd bat feit ber ätteftcn 3<üt bid in bie fpätcfte ^criobe

einen fiaunendmertben SReichthum an bcitigeit ©ebauben gehabt unb

muh bcfonberd betit non 9(tben .fbcrfommcnben einen prad)tnolten ?tn=

blitf geboten ^nbeit. 93oit ber »erbättnifjmäfngen 23tütlje in ber rö=

mifdien ßcitr ald manche anberc attifdie Orte fdtoit gu Hoffen SRamen

berabgefunfeit untren, geugctt itodt mehrere SRofaifbbbcit in ber Diabc

bed Üempcld unb beim £)afeit. 3m Anfänge bed britten 3flt)rbun=

bertd richtete eine, mic ed fdicint, burd) SranbfUftung entftanbene

23runft SSermüftung an, aber bie cigcntliriic 3trfibruitg alter biefer

$rad)t ift ohne 3tx'cifcl hauptfaddid) bad Sffierf ber üffieftgotben, ober

richtiger ber mit ihnen gicbcnbeit fanatifdtcn 9J2cnd)e, gemefen, ald im

3abre 396 Sltarid) ocrl)cercitb bid 3ltt)cn norbraitg, bad nach ber

©age nur burd) bie brotienbc ©rfdjeinung ber 2ttt)ene gerettet mürbe.

3u ber einftigen ^errtiddeit non ©tcuftd bitbet bad clenbc heu-

tige Senftna einen fd)tteibcnbcn ©ontrafl, unb bodi fctitt cd au* ^iev

micbcr nidit an Gingen, bie bie 3tufmcrffamfcit bed [Reifenben in

Slnfprud) nehmen. 3tld mir am ©tranbe hingtengen unb einige 2Ru=

fdietn aufhoben, famcit eine 3lngat)t 5Räbdien bed ®orfed unb bc=

mühten ftd), und habet hü(frcid) gu fein, ©o ärmlich unb cinfad) it)r

3tudfet)en mar, bettn bie gange Ätcibung beftanb in bem meifien al=

batieftfchen Unterbleibe, natürlich ohne ©chuhe unb ©trümpfe, mar

bamit bod) ein eigentbümlidicr ßurud nerbunben )
beim mehrere non

ihnen trugen ihr Ätcib ooritc mit fchmeren fUbcrncit haften gufam=

mcngeneftelt, bie aud Je gmei fünfitich gearbeiteten glatten non met)=
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rcrctt 3»U im SDurduneffer befiattben unb in ihrer §orm ganj an

manche antife gibulä erinnerten.

2?ei ber Diueffabrt trennt man ftcb auf ber £mbe i>on 3)aphni

nur ungern »on bern praddfcollcn 2lnblirfe be$ cleufinifcben 2)ieer=

bufenö, aber bettnod) febaut man, mo man in bie atbenifdjc Cfbene

hinabjteigt, mit mabrent (Sntjüden auf bie in ber 9tbenbfonne cr=

glanjenbe Slfropoliö. 9Bo man auch berfommen mag, immer bc=

grüfit man fte mieber mit neuem Staunen ,
unb fo £)errlid)cä bab

attifebe Sanb an Äunft unb ÜJfatur barbietet, unb in unenblid) bobc=

reut 2tta£e im Slltertbum barbot, fo mar bod) bie $auptftabt bie

jlrone unb ber 9D?ittelpunft
, auf ben jeber Athener mit gerechtem

Stolje blidte. Siefeö „£)cUab ton £)cflab ", mie ein alter Sltbener

eb genannt hat, mollen mir je§t flüddig betradjten, baö alte 2ltl)cn

unb feine Üfuinen.



Das alte ätljcn unb feine Weberrejte.

£>ifforifchcr ttebcrblirf.

Sitten ijt, mic atlc ©täbte bet altcften 3 ctt in ©riechenlanb, tn

einiger Entfernung »out SOtecre, auf einer mäßigen .£tbfte unb bereit

Umgebung gebaut irorbett. Eine fleitte ©rupfte rott fclfigen £>ügcltt

erbebt ftd) norbmeftlidi ront 3liffob/ unter betien ber norboftlidiftc am

niciften in bie Stugen fällt unb am ifolirtefien ba ftel)t. 3$ott brei

©eiten erbebt er ftd» fcf>roff unb unzugänglich, nur im SGBcften bat

er eine allmäligc 2lbbad)ung unb einen bequemen 3ugattg. Stuf bie=

fern gelfen mürbe bie ältefte 23urg erbaut, ober richtiger, bie ältefie

©tabt. ®ettn mir muffen und in ber frubften 3cit hier oben aufjer

ben ^leiligtbümcrn nid?t nur beit ^allaft bed Surften, fonbern audt

bie SGBohnungen feiner Seutc benfcii; barunt ftc audt bei ben

Slthenent ttodt in fpäteren 3 ^itcn
,

ba fte längft tiidit mehr bemolittt

mar, bie „©tabt". 3»m S3ehufc ber Slnficbluttg mar bie ^tobte bed

Seifend geebnet unb ber zugängliche mcftlicbe Slbhang mit einem ftar=

fett StftungdmcVfe rcrfeliett morbett, meldic beibe Arbeiten oott ^5clad=

gern audgeführt morbett marett. Slber ber Staunt auf beut Sflfen

fontitc ttid)t lange genügen, zumal ald Sltbcit bttrdt STbtefend eigene

lid)e f)auptftabt bed Sanbed mürbe. ®ie nädjftgclcgcnen Abteile ber

Stieberung ant Snjte ber 3?urg mürben mit gut ©tabt gezogen 5
£tci=

ligtbümcr unb Käufer erhoben ftdt gunädift befottberd an ber ©übofl=

feite gegen ben 3liffcd ju. 3« mehr bie 93e»olferung gunahnt, befto
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weiter bchnte ftd) bie ©tabt auS, nnb nun gwar aud) nad) ber norb=

liehen, gegen ben Spfahcttoö gelegenen ©bette. ©ang befottberö würbe

für fte bie ^Regierung bcö $ifi|lrati'ö nnb feinet ©ol)ne$ £)ippia$

wichtig, inbem biefe dürften thcile aub Äunflltebe, tl)eilö um ba$ $olf

gu befchäftigen ,
grofte 33auwcrfe aufführten. £odt lagen aud) btefe

rnetfl nod) in ber 9iäbc ber SBurg. ®ic ©tabt mttf? fdjon einen be=

träd)tlid)eu Umfang gehabt haben, al$ fte 480 nnb 479 i\ ©br. non

ben Werfern gang gerfibrt mürbe. 5Rad) ber 53eftegung unb 9?crtrci=

bung ber Barbaren mürbe fte aber rafch micber aufgebaut, im ®an=

gen an berfelbett ©teile, mo fte früher geftanben hatte; nur mürben

bie neuen ©tabtmauern weiter auögebehnt, fo baß fte einen riel

größeren Umfang umfdjloffen, alö junor. ®iefcr mürbe audt fpäter

nidtt mehr übcrfchritten, wohl aber ftttb fehr bebcutcnbe neue üfikrfe

innerhalb bcffelbctt angeführt unb ift eine cigctithütnlidtc ©rweiterung

burd) SSetbinbuttg mit ben Seehafen crgiclt morbett. £aet erfte 5(u=

genmerf ber Staatsmänner ,
meld'c bantald Sltbcnö ©efdiidc leiteten,

muffte natürlid) auf bie ©idterheit gerichtet fein, nnb fo ftnbcn mir

mehrere ber größten tarnen mit »erfdtiebenett SBefeftigungSwerfcn rer=

fnüpft. S^hemtftofleö fefctc bie Ummauntitg ber ©tabt gegen ben

üffiilleu ber Spartaner mit Sifl unb ©ttergie bureb
,

unb er hat bie

prad'toollen ^Befestigungen bcS SPiräeuS aufführen taffen ; Äimott hat

bie fiiblidtc SRatter ber Slfropoliö gebaut, bie bcfhalb bie fimottifdtc

hieft, er hat aber audt fd)ott bie erftett Slrbciton für bie Serbinbung$=

mauern mit ben ^afenftäbten vornehmen laffett; ScrifleS ettblid)

führte btefe auS. ®urd) gwei ÜRaucrn non viergig ©tabien ober

einer beutfd)en SRcilc Sänge vcrbattb er ben SßiräeuS mit 9lthen,

burd) eine etmaS fürgere bad füblidjer gelegene ^haleron
;

9lthen mar

jeht bie grefttc Heftung von ©riecbenlattb gemorben. ?lber bie 2Rän=

ner fetter 3f't badtteit nidit nur an bie ©idterbeit ber ©tabt, fte

folltc and) burd) ©dmnhcit ber offeittlidwn ©ebäube alle attbern iibcr=

treffen. $hfmO"toUf3 gmar hat itod) nicht in biefem ©inne gemirft;

als er ber £)auptlcitcr 9ltbcnS mar, hatte ntatt ftd) guuäd)ft nod) beS

Serferö gu ermehren, eö fehlten nod) bie für fold'e bauten nbtbigen
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materiellen Mittel itnb er febeint and) für begleichen HBerfe meniget

©um befeffen 311 haben. 3lbcr halb behüte ftd' bie SRadd be$ im

Kampfe mit Werften gefräftigten ©taated meit au$, bie glürflidien

gelbjüge unb bie Tribute ber fogenannten 33unbe$genoffen
,

bie aber

halb Untertbauen mürben
,
gemährten ba$ nidhige ©elb

5
jugleid) for=

berten bie in ben Ißcrferfriegen jerfterten Stempel 311 neuen bauten

auf. ©0 mürben fdrnn burdi Äimon mehrere anfchnlidic üffierfe auf=

geführt, mie er namentlich ben SWarftplafc rerfchbnerte unb ba$ ©pnt-

nafton ber 3lfabcmie aitlegtc, and) 31t feiner mehrere Tempel er-

baut murbeit. 3lbor bie £)auptpcriobe ber athenifdjen Äunftfdjfpfungen

fallt noch ctmaö fpäter unter bie ©taatSleitung bc$ ißerifleS. ©tma

3mifd)en 450 unb 431 ftnb bie hcvrlid'ften SCBerfc entftanben. Ü)amal3

hat in 3lthen ein Hierein von Äünfilern aller 31 rt jufammengemirft,

mie er niemals in ber ©efdnddc mieber tiorfommt. 3ln ber ©pifcc

beffelbcn ftanb ber gröfjte SDteijler ber bilbenben Äunft, ^fjtbia^, neben

unb unter ihm bie SBaumciftcr SÄneftflcS unb
3
al)llofc anbere

in ben verfddebenften Äunftjmcigen au$ge3
eid?nctc Scanner. 9ttit un=

glaublid)er ©dmclligfeit mürben bie grbfiten HBerfe unternommen unb

auSgefiihrt, unb glütflidmr SCBeife hatten bie ineiften ihre Hlollenbung

gait 3 ober hoch faft erreicht ,
alö 431 ber unglürffelige peloponncftfdjc

-ftrieg auSbracb, ber, abgefehen von allem anbern Unheile, baö er

mit ftd) bradjte, bie fümmtlidum SDcittel bc$ ©taateS in 3lnfprud)

nahm. 3lthcitS ffteiddhiwit, ber bffcntlidie unb ber ber ciit 3elncn 33ür=

ger, gebt 31 t ©runbe. 3)od) ftnben mir fclhft nod) mahrenb bed

ÄtiegeS einen bcmunbernSmcrtben Sau menigftcnö 31t ©nbe geführt,

ben beö ©rcddheionS. SDer mbcingntfmollc 3lu3gang tc$ Krieges

»erniddet SUheitS ©vofie unb mit ihm ifi aud) bie 3cit ber größten

Saumcrfe unb ber Impften Slütbe ber Äuitfi »orbei. 3>ic Tribute

horten auf, bie SBeoöllerung nahm atlmalig ab unb mit bem hoben

©inttc bcö filteren ©cfddcdded fdjminbet and) bad eble Seftrcben ba-

hin, bie öffentlichen ©ebäube auf’S £)errlid}flc au^uftatten. Um bie

Stifte bcö vierten ^ahrhunbertS flagt bereits ^emofthcneS bitter ba=

rüber, bah fte in elcnber SXrt gebaut merben, bagegen praddige i]3ri=
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vattttohnuitgen ftrf> ergeben, währcnb in früherer 3fit hie $Bof)mtn=

gen ettted SOciltiabed, Ühcmiftofled, 2lriftibed ftch von benen bed erften

heften 3D?anned and bent 2}olfc itidit unterfdjieben hatten. $T>odt fmb

gcrabe ju feiner 3cit ttod), unter ber vortrefflichen ginaujverwaltung

bed fKebncrd Styfurgod, mehrere früher unvottenbete ©ebäube ju ©nbc

gehrad't
,
anbere neu aufgeführt worben.

5)iit bent 3 flhre 338 h«t im ©runbe burdt bie ©düadit hei ©hä=

roitca ©rtedjcttlanbd unb Slthcnd Freiheit, wenigfietid bic polttifche

©elbfiänbigfett, aufgehort. 3)ie dürften fDtafebcniend unb anberer

aud Slleranber’d ©toberttngen hetvorgegatigener 9ietdic, fpätcr Diom

heftimtnen feine ©efdücfe. 3)od) fallen and) in biefe 3^tt nod) fehr

atifcbnlidtc Sßauwerfe. 5lthcttd alter Dtuhin, bie Sebcutung, wcldic cd

ald SWittetyunft ber ganjett antifeit Äunft unb SGBiffenfdjaft hatte,

ühteu forttrahrenb einen foldictt 3ai<ber, baß hie verfebiebenfien

fielt tutb ©roßen eine ©hre barin fudtten, cd mit ©chäubcn ju fd)ntü<fcn

unb cnblich tritt mit bent jweiten 3ahrhunbcrt n. ©Ijr. noch eine lefjtc

glänjenbe ©vod^c ein, tvo ber bett ©ricdiett fehr gemogene, bauluftige

Äaifer |)abrian unb ber fdjott mehrfach genannte föerobcd praddvolle

bauten aufführten. 3)ainit ift aber and) bie 33augefdnd>te ber alten

©tabt Slthcn ahgcfchloffen
;

bentt bie £>crftctlungcn ber verfallenen

©tabtntauern unter beit Äaffern SBalcriatt unb 3ufHniatt ftnb faum

nod) bahin ju rechnen. Sltheit wirb jur duiftlidtcn bttjantinifchen fßro=

vinjialftabt. H'ou einer vollflänbigen 3erftorung, wie wandte anbere

grtedfifdje ©täbte, ift cd nie betroffen tvorbett, cd ift, wie hcreitd

oben hemerft, immer bewohnt uttb fclbft verhältnismäßig volfrcidt,

ju 3citeii fclbft blübcnb geblieben, wad namentlich vor ber fßeriobe

bed fränfifdjett £)crjogthumd gilt. Slber unter bent mannigfaltigen

Sfficdtfcl ber ©ducffale, bic hier ttidd audgeführt tverben fßnnen, ift

eben hoch ein großed SDBerf bed 5Utertlmmd nach bent aitbertt ver=

fd)tt>utiben unb tic tbcitmeife ©rhaltung einiger ber fdibtifteti Bembel

verbanft man bent llntftanbe, baß fte in dwiftlidtc ^irdten vertvanbclt

worben ftnb. ©ie alte £>crrlicbfcit ift fct$t längft vcrfchwunbett, aber

bic wenigen Ucberreftc, bie geblieben ftnb, laffett fte und ahnen. 2)ic
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Topographie ber alten ©tabt ift fef>r fcfjnücrt^ unb troi? bcr großen

93erbictifte, bie ftd) im »origen nbevt ©tuart, in bicfcitt bcr

englifdie JDberft Seafe, •£). ÜWiiUer, Sßrofejfor S. 9top unb Slnbere ba=

rnnt erworben l»aben, in manchen fünften ttod) ©egenfiaitb lebhaften

©treiteb. 3 ft man bod) nid)t einmal über beit Sauf ber ©tabtmauern

einig. 3nbeffeit ftnb bod) einige £)auptpitnfte fo beftimmt gegeben,

baf ftd' banad', meint aud) nid)t ein fßlan ber alten ©iabt mit allen

(Siitjel beiten, fo bod) ein jietnlid) genügenbeb ©efammtbilb geminnen

läfit. 9iur ein foldjcb mit befonberer SÄücfjtdjt auf bie erhaltenen

üftoitumctttc $u geben, tvill id) hi« in ntöglidjfter Hürje »erfudjen,

ohne mich in bab (Sinjelne bcr topograpbifdien (Sontroberfen einjntaffen.

SQtufeioti, Vnpj, Stpmphenbüöel unb Slrcopag.

Tab Terrain, auf mcld)etit bie alte ©tabt lag, beliebt aub bcr

fdi oit oben ermähnten .pügelgvuppe unb bcr §läd)e, bie fid) norblid)

uttb bftlich barott bib an ben gufi beb Spfabettob unb beit 3tilT°ö

aubbehnt. 3n ber £>ügelgruppe tonnen mir jmei 3ügc unterfd)ciben,

bie im ©attjen roit ©üboften gegen 9torbmcjtcn fircidjeit unb an bcr

bftlid'cn ©ptfje am Imchften ftnb, tut Diorbmeftcn aber mit ihren nic=

brigfiett ?lbbad)ungcit jufamntenlaufen. Turd) querlaufenbe (Sinfdmitte

ober ©infattlungen merbeit fte in mehrere jicmlid) fclbftänbtge $>ügel

getrennt. Ter öfilidific £)ügel beb füblichen 3ngcb ift bab SERufeion,

angeblich fo genannt, meil hi« bcr Tiditcr uttb üffiaptfagcr SRufäob

begraben gemefett fei. (Sb ift ber l)öd)fie fßunft ber gaitjett Oruppe,

aber ber ©ipfcl bietet faft feilte glädie bar unb fällt and' nid't fo

fepreff ab, alb bie Slfropolib, bie baher jur Einlage ber ©tabtburg

mcit geeigneter mar. Tagegen baute im 3«hvc 29S \\ (Shv. auf bent

SRufcion Tentctriob fßoliorfeteb eine fleine 33urg, ron ber aub läit=

gerc 3«t Sltliett burd) eine freinbe 23efa|ung im 3®untc gehalten

mürbe. Ueberrefie berfelben ftnb nid't, ober bod) nur fchr unfcittit=

lid)c rorhaitben, ba fte ooit ben Slthenern gänjlid) jerftört mürbe.
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hingegen ficht man ttodi über ben bod)ften ©rat bte alte ©tabtniauer

laufen unb ein wenig nor biefer, ber ©tabt gugewanbt, bad cinft

pracbtnoUe 2)enfmal bed 3lntiodtod HJhilepappod, eincö (5nfelö bed

non IBefpaftan abgefefcten lebten fnrifdwn Äontgd non Äomntagcne.

fSr war atbcnifdwr Bürger geworben unb muf? na* ben 3nfd)riften

bed ®cnfmald im 3(nfang bed gweiten ^ahrbunbertd n. @br. geftor*

ben fein. £ad 3)enfmal beftanb and einer großem 9tif*e in ber

SOfittc unb gwei fleinern an ben ©eiten, mit 2Mlbfäulen unb reichem

ardnteftonifd)cm ©djmtufe, wonon jebt nodt gwei 9Jifdicn mit ben

nerftümmclten ©tatucn fteben. 3n bent ©haraftcr unb ©tple bed

SRonumentd erfennt man leidet bie römifdte 3«t ber ©ntftchungg

non weitem bietet cd ben 31nblicf ciitcd flcinen £bnrmed bar. 2ln

ber Slbbadnmg bed Angeld gegen ©üben unb SBcften fielet man an

mehreren Crtcn ©rabfammern in ben Reifen gehauen, befonberd an

ber ©ddudd, bie bad Sffufeion non bem uorbwcftlidwrn ^ttttrbügel

trennt, ©ine bauen wirb ebne ©runb für bad ©rab ber fünonifdwn

gamilic audgegeben. $rci an ber 9lorbfeite bed Eilgeld, ber 3lfro=

polid gegenüber gelegene, aneiitanber ftofwnbc, grof;c Kammern ba=

gegen, wonon gwei niercrfig, bie britte runb unb in $ornt einer .^up*

pel ober £b°l°3, mit einer Ceffnung na* oben, werben non ben

atbenifeben ©tceronen mit nod) niel Weniger Serccbtigung bad ®efäitg=

nip bed ©ofrated benannt. 2Bad ihre 33eftimmung gewefen ,
weif?

i* nkbt gu fageng fte tragen niebtd, wad fte ald ©raber begeiebnet

unb fdieinen eber SOBoltrungen ober Slorratbdfammcrn gewefen gu fein.

9cad) Oforbweften ift bad fOiufeion burd) eine enge gclfenfddnd*

non einem weit niebrigern £riigcl getrennt. £ur* bie ©diludd führt

ein, an ben in ben Reifen gehauenen ©elcifcn nod) febr Wohl erfenn=

barer, alter ^abrweg
,

ber febr ftarfc ©teigung auf beiben ©eiten

batte, unb ein l>at einft hier geftanben. £cr niebrigere £)ügel

fenfeitd ber ©trabe, ber ftd) nad) 9forben unb ©üben giemlidt fanft

abbad* unb beffen 33obcn jc$t gum gröberen 2*eilc mit ©etreibe be=

pflanjt wirb, giebt bie 2lufmer!fam!eit burd' eine cigentbiimlid'e, grob=

artige ©onftruction auf ftd). 31n bem untern norbbftlid)cn JRanbc
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beS £)ügelS, alfo c^egcrt bte ©tabtfcite, jiebett ftd) bic 3Rcfte einer ge=

faltigen Waucr bin, bic baS barttberliegeitbe ©rbreid) terraffenartfg

in gorm etitcS ÄreiSfegmenteS ftüfjte. ©rbalteit ift ein fet>v anfefm=

lidjcS ©tücf »on etwa 200 ftuß Sänge, ungefähr in ber Witte; bod)

läßt ftd) bev Sauf ber Walter nad) Offen 311 nod) weiter »erfolgen.

3Mefe Wauer ift olincWbrtcl, auS mäditigen ©teinblbcfcit aufgefübrt,

wcld'c feine gattj regelmäßige ©eftalt haben, aber ftd) bed) febr ber

Duaberform annäbertt unb wohl jufammengefügt ftitb. ®ic ©roßc

ber ©teine ift »crfdiicbcit, im ©attjen aber febr bebentenb. Wan

bat einen SBlocf gemcffeit, ber jWolf ftuß in ber SBreite unb fcdiS in

ber |)öbe bat, unb id) fclbft habe mir aufgejeidutet, baß mehrere ber

großem über jwei Weter fmd) uttb von ttod) größerer 23rcitc ftnb.

JÜe äußere gtnebe ift nteifi jicmlid) fo geblieben, wie fte ftd) beim

33rcd)ctt ergab, ber 9tanb aber in ber Dtegcl in einem fcfnnalctt ©triebe

glatt gemeißelt, äbnlid) wie bei ber fogenannten fRuftica. 3ebt bat

bie Waucr, wo fte am baebftett ift, nad) ber oerfdnebenen ©röße ber

©teilte, jwei ober brei Sagen unb jwblf bis fünfjcbit gtiß ^)bl)e
;

baß

fte früher bob<w gewefcit, erfennt man an ber unregelmäßigen Stttic

ber oberit ©teine unb beut barüber ctnßorragenben Grbreid)C. ©ebt

man vott ber Witte ber Wauer auf ber ^erraffe beit £>ügcl aufwärts,

fo trifft man nach etwa aditjig ©diritten auf eine fcnfrcd)t abge=

meißelte gelSwanb, bie von ©uboft nadi fRorbweft läuft uttb wo fte

am b»cbftcn ift, ftd) etwa fünfjcbn $uß über bie $läd)c erbebt, nad)

beit beibett ©nben aber niebriger wirb unb an ber norbweftlidicn ©eite

julebt ganj mit bem fRtrcau ber ^erraffe jufammenläuft. Oiefc §elS=

wanb bilbet aber feine gerabe Sinie, fonbent ihre beiben -fbälftcn

treffen in ber Witte in einem fiuntpfett 2Stnfel jufantnten, fo baß fte

als bie jwei fRabien eitteS Greifes crfcbcineit unb bic üor ihnen lie=

genbe, etwas geneigte glädw als ein bent ^)albfretS febr nabe fotn=

menbeS ÄrciSfegntcnt, baS von ber oorber befd)riebeiten Waucr be=

gränjt unb geftü^t wirb. Offenbar batte bie Waucr bett 3wed, bcitt

faft balbfrciSformigen $la <3 nad) 9torboftcn bte gehörige -£)bhe ju

geben, ba baS Terrain ftd) »ott fRatur bort fenft, unb burd) baS SBer=
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fdjtvinben ber obcrftcn SSteinlagcn ift eS fet?t irtcbcv cttvaS abhängiger,

als cS einft »rar, barum »var ntib ift attd» bie Stauer in ber 9T?ittc

ber JpalbfreiSlinie, baS beift am tiefiten Jbeilc bcS i]]la|cd, am

bod»ftcn, nach ben beiben Seiten aber machte bic natürliche Steigung

bcS SobenS fic immer »reuiger unb jnle|t gar nid»t mehr notbig. 3n

ber SJiittc ber gclSmanb, »re bic beiben 9iabien in ftumpfem SBinfcI

jufammentreffen ,
tritt, auS bem lebenbigen ©efteine gemeißelt, ein

©ürfcl berror, ber ftd» auf einer fleinen, reit brei Stufen umge=

benen Sßlateform ober Blitithe ungefähr jcbit gut? bod» erbebt, nad»

brei Seiten frei, nad» hinten aber mit ber gelStoanb jufammenbän-

genb, bic noch ettraS über ihn berauSragt unb unmittelbar babinter

nod» einige niebrige Stufenreiben bat. 3^'fi flctnc Sreppen führen

rott unten an ben Seiten auf ben SBürfeT. Seine Breite unb Sänge

betragen ettva eilf gttf. Ilm benfclben ift eine fünftlicbe ©bettung

beS gclfcnbobeitS in jiemlid'cr SluSbebitung gu erfennen.

Oberhalb ber gelStvanb unb hinter biefem Steimrürfel bebnt ftd»

eine ettvaS anfteigenbe freite $läd»e auS, »on geringerer ©rotte, als

bic untere halbfreiSforntige, aud» fic tbeihrcife burd» eine geglättete

gelStvanb begränjt, bic mit bem öftlicben Sbeil ber erften parallel

läuft, aber fürjer unb niebriger ift, unb ftd» nid»t über ad»t gut? cr=

bebt. Bor biefer ficht man in bem gelSboben, in nicht gan$ gcraber

^Richtung hinter bem Sßürfel ber untern Sßaitb, eine »iereefige 93aflö

mit einem etmaS vertieften Umgang unb auferbem nod» viele »ier=

ccfige ©infebnitte in ben Reifen »on fleinerm Umfange, ohne 3^' e iff i

gunbantente »on fleinen Käufern. 9fid»t »reit hinter ber oberit gelS=

»vanb jicbcn ftd» bie Siefte ber alten Stabtmaucr über bie £»6be, t»eld»e

fenfeitS berfelben ftd» in bic ©bene nad» Sübcn binabfenft.

3»t biefem foügel, beffen Bcfd»affenbcit burd» blofe Beitreibung

ganj flar ju machen, ettraS fd'tvierig ift, bat man nun feit längerer

3eit bte Bn»»r erfennen geglaubt, ben Ort, »vo bie Sltbcncr in ber

3cit ihrer ©rbf?c bie BolfSrerfammlungcit hielten, ben Ort alfo,

»vcldier ber Sftittclpunft beS politifd»e»t Schenk mar, »vo alle bie gro=

ben Staatsmänner »on SbentiftofleS bis auf OemoftbeneS hinab baS



111

bemegltcbc 93olf für tf>rc ©ebaitfeit gu geminnen uitb gu begeifern

fnd'ten, lvo aber audi 35ema$gen gemeinen ©cblaged feinen Saunen

fcbmetdielten nnb feine Scibcitfd)aftcn anfachten. 3« bem vorfpriim

genben geldmürfel, gu bem bie gmei kreppen hinaufführen, bat man

bie fRebnerbüßne, ober mie fie oft genannt mirb, „ben ©tein" (o U-
erfannt, inbent man voraudfeßte, baß bie je|t unebene obere

glädjc im Saufe ber 3^tt fid> ctmad veränbert, ober mohl audi cinft

burd) eine 33efleibung eine regelmäßigere ©cftalt gehabt habe, rnad

aber fdimerltdi nothig unb paffcitb mar. Stuf ben ©tufen guuädift

hinter bem ©teilte mochten vielleicht Beamte ihre ©ifce haben. Stuf

bem halbfreiSförntigen Siaumc vor ber fRebnerbüßne unb ber $cld=

tvanb baditc man ftd) bad 5lolf auf hänfen ftßcitb. SSon bem ©teilte

aud faß ber ©prcdienbc etmad rcditd gegenüber bie Slfropolid mit ben

^ßroppläeit, auf mcldjc bie Dfebiter bidmeilcn ald 2)enfmäler von Slthcttd

©rbße hingemiefen haben. Stadt biefer SDteinung märe auch ber $laf}

urfprünglidt gu biefem 3n'ede eingeriditet, bie untere SDtauer aufge=

führt, um eine für bie Sßerfammlung geeignete, giemlid) ebene gläd'c

gu erhalten, unb eben bagu ber 33oben vor ber geldmanb abgeebnet

unb biefe felbft behauen morben, moburch guglcid) ber Dtaum nadi

hinten begrängt unb für beffered $ören geforgt mürbe. 3mmerhin

begreift man leict>t
,

baß ed einer gcmaltigcn ©timme nnb großer

Hebung bcbitrfte, um bie Sftajfcn bed 93olfd gu beberrfdten uub fidt

Sillen verfiäitblid) gu tnadten.

3n neufier 3eit ift nun biefe, mie ed fdden, gang feftftehcnbe

SJteinung von gmei ©eiten angegriffen morben. ©inerfeitd hat mein

merther Sehrer unb §reunb, £)err £mfratl) ©ottling in 3ena, gmar

guvgegebcit, baß ed bie $nt>r fei, aber behauptet, bie ©ubftructiond=

mauer fei urfprüitglid) gu einem gang anbcrit 3n.'C<fc erridttet morben,

fte fei ber Uebcrreft einer uralten
,
von ben ißcladgern erbauten Slurg,

bie man btdher immer an ber Slfropolid fudite unb in ber nodt $i=

ftftratod unb feine ©ohne reftbirt hätten. Stadt bem ©turge ber

rannen fei biefe von bem 93olfe gefdilcift unb auf bie Siuitte ber ®c=

maltherrfchaft nun ber Crt ber Solfdverfammlung, gleicbfam bie
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33urg bcr ftvcihcit, gefegt mevben. ©o aitfpredhctib biefe 93ermuthung

auch erfeinen mag, fo nuif? id) ftc Ätttiod), thelld megen ber 33c-

fdiaffetiheit bcr Socalitat unb bcr SOfauerrefte, noct> viel mehr aber

megen bcr 3ntgittffe bcr Sitten
,

gäitglid) »ermerfen. Die ©ubfivuc=

tionömaucvn bcö £)ügelö finb fidmrlidi nie SBefefitgungömerfe gemefett,

unb bic fämmtlichen ©teilen bcr alten ©dmftftcllcr fagett, tvenn man

ihnen nid)t ©cmalt antbut, auf’ö Älarfte auö, bafi bie 3>cla$getburg

au bcr Slfropoltd gemefeu (ei*).

Der gmette Singriff gegen bie bcrfemmtidic Meinung gebt gunäd)ft

reu einem Untftanbc and
,

beit idi oben nod) nid)t ermähnt habe. $n

ber abgeglätteten getömanb, oftltd) reu ber cermeinten Olcbticrbübnc,

ift nätnlid) eine grepere 9iifd)e eingehauen, offenbar gurn Slufuchmen

*) ©bttling über bad fßtladgifon in öltbcu. ©cfammeltc 9lbbanblungcn
,
1851. I,

©. 68, unb: ko« ißeladgilon unb bic (pnor in Sitten, 1853. (Sine eingchcnbc

SBibcrlcgung feiner Slnjidjt würbe hier ju weit führen, .^»infic^tticft ber Dcrtlid);

feit fann jebt auger ß. Steg, bie ißnpr unb bad (ßcladgifen in 9lthcn, 1853,

aud; :ted) auf Sßurfian . bic atbenifdje <ßnor, iin ißhilelogud IX, ©.631 ff.,

oerwiefen werben
,

mit bem id) in ben mei|ben (ßunften übcrelnftimmc. 2Bun--

bern mag idt midj, bag er ben Drt , ben ©ettling für ben alten (Singang, bad

(Snncapplon
,

anjtcht, nidjt bcad)tet l>at (©. G37). (Sine SQertiefung im gcld*

bobeu ift bert am ©üboftenbe bed .ßtalbfrcifcd allcrbingd, nur aber {einerlei

©pur eine« (Sittganged in eine Sßurg, am allerwenigften cincd neunfachen. ®ötU

ling bat befonbern 9iad)brucf barauf gelegt, ba§ ntoi nidjt nur beige „um",

fonbern aud) „in ber 9tähc". 3dj benfe, bad wirb igm nicmanb befreiten;

wad er aber batte beweifen feilen, ift, bag in ben SBcrtcn t6 TtlXog t6

TrjV axqonoXtv ikqlauhov bet £crcb. VI, 137, Ultb : rjntSigov Tt)v axpono-

).iv
,
neqUßaXXov S'e h'veanvXov t6 Tlikaaytxov bei ätlcibcmcd, tk^C biefe

Sßebeutung gaben fönnc. ©ad bat er nidjt getban unb wirb ed nidjt tbun fen-

nen. ©a er aber bie SDioglidjfeit bcr Sßebeutung „um" bamit befreitet, bap

bic Slfropolid in alter 3cit nidjt ring« um, fonbern blcd nadj einer ©eite be»

feftigt gewefen, alfe feine Ummauerung ftattgefunben habe, fe erinnere ich

baran, bag bie Oludbrüde 7Tt(>rrtiXlZtiv
,

ne^iTti^iaua
,

xoxkog, bet ber SBcla

geruttg oen ©praftid btirdj bie Ültbcner, »cn Sßlutardj unb fclbft kern genauen

Übufobibcd gebraudjt werben, obwefjl bie SKauern nur eine ©eite bcr ©tabt

umfdgeffen. 9ln ben ankern ©eiten flieg fic an’d SDieer unb (ennte nicht mit

Sclagcrungdlinien umgeben werben. So fagte man aud), bie ißeladgcr batten eine

ÜJtauer um bie Sßurg gebaut, weil jte fic ba um btcfclbe geführt batten, wo ba

utald überhaupt eine ißefeftigung nothig fdjicn.
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einer Statue, unb baueben ftnb etma füufjig fleinere, riereeftge 5?er=

tiefuttgen, in bie einfi Rtotiptäfelchen etngelaffcn maren, bereu noch

mehrere gefunben morben jinb. Sie mären alle bem „bödmen 3eud"

(Zevg vipioing) gemeibt, beffen Statue alfo in ber großen ??ifcbe

rcraudgefetjt merben muff Cbmobl bie Säfelchen felbft ganj fpäter

3eit angeboren, bat man hoch angenommen, bafj ber Crt fdmn in

alter 3eit bem gleichen ©ette geheiligt gemefen, unb bie Behauptung

aufgeftetlt, ber ganje rermcintlicbe Belfsrerfammlungsplafc fei piel=

mehr ein altpelaögifcbed foeiligtbum bcö boebften 3euö gemefen, ge=

grünbet $u ber 3eit, alö bie ©otter, nach peladgifdfer 2lrt, noch ohne

Bilb perebrt morben feien
;

bie permeinte Dfebnerbübne fei ber 2lltar

be$ boebften 3fl^5 bie ffelöntauer abgeglättet, ber Beben um ben

2lltar geebnet unb bie untere grofje SRauer aufgefübrt merben, um

einen mürbigen fRaum für ben ©etteSbienft $u gemimten. £iefesi alte

foeiligtbum habe aber fpäter, al$ ber ©ultuS bes @otterrater$ rot

bem ber jungfräulichen Tochter, ber Ballad 2ltbene, mehr in ben

£)intergrunb getreten unb bie 2lfrepelid jum ^auptftf ber Schut?-

göttin 2ltbend gemacht unb audt ber Slltar bed böchften 3eu3 babin

perlegt merben fei, feine alte Bebeutung Perloren unb fei nur ald ein

gottgemeibter ißla? ber Slnbauuitg perfchlcffen geblieben
j

bie nicht

grcjje Statue in ber fRifche mürbe natürlich einer fpätern 3?it ange=

hören. 3Me ißnpr felbft fei niebt hier, fonbern fenft irgenbme an

ober jmifd'en ben bügeln be3 obern Stabttbeild ju fuchcn, mo aber

bisher {einerlei Spuren baron gefunben merben ftnb unb ich mich

menigften$ umfonft nach einem paffenben $lahe umgefeben habe, £iefe

2Reinung ift $uerft burch meinen trefflichen Unieerfitätefreunb, ben in

2ltben rerftorbenen IJkefejfoT Ulrich^, geäußert unb bann ran SEelcfer

mit großer -JBärme erfaßt unb mit gemobnter ©elebrfamfeit in einer

befonbern Slbbanblung angeführt morben*). SSelder batte mir in

*) 3- ®. 2ßel<fer, fcer 3el4altar te« ('feiten 3euS unb ta4 9ßela4gifcn ju 2ltben,

bisher genannt bie ißmjr
,

1852, in ben Sänften ber fenigt. 2lfabcmie ber

2Bn7enf<6aften ju äjcrlin, unb: ißnnr cber tßclaegifcn? 1854, in bem SRhein.

Kufeum, beites audj befonterS abgebtudt; julefct: lieber 6. Surfian« ,,2ltbe»

8
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SRcm, mo id> mit ihm gufamnten mofmtc
,

feine ?lnfidit auöeinanbet=

gefe|t unb bad crftc ©remplar ber 2lbhanbluitg, bad nad) 2lthcn ge=

fommeti ift, mitgegeben ; id) mar baher eher für bic neuere SORetnung

eingenommen unb prüfte ftc, mit ber Slbhanbluitg meines verehrten

$rcunbc$ in ber .!panb, miebcrbolt an Crt unb ©teile. 2lUein je

öfter id) bieö tl)at
,

befto mehr befeftigte fid> bie liebergeugung, baf?

bie fßnpr hier unb nitgenbS attberö gemefen fei. £'ie bagegen vor=

gebradjten ©rünbe ftub meinet ©radftenS ttid't bemeifenb, unb vol=

lettbö entfdueben ift bie gragc, menn bic Eingabe über beit gunbort

eineö ©rcitigftciticö mit ber 3nfdjrift : öqos rivxvög, ©ränge ber fßnpr,

al$ ftdier aitgefehett mcrbeit barf. ©dien feit einer SReihe von ,3 flhren

mirb biefer ©tein mit altertbümlidier ©dirtft in bem SDRufeum ber

fßropnlaett bemabrt, ohne baf? in meitern Greifen fein Rimbert bc=

fanntmar* *). 33ci ber neuangeregten g^age über bic f^nnr erflärte

aber, mübrcttb meines 2lufenthalte$ in 2ltbeit, ber ©onfervator ber

Slltertltümcr, Ä. fßittafiS, er habe ibn im 3al)re 1839 in einem Sod'e

an ber vicrerfigen 23aftd auf ber obern glad'c hinter ber SRebnerbühne

gefunben, unb nad' bcutlidien 2lngeld)en habe er urfprünglid) nid't

mcit bavott geftanben
,
mo tted) ein 9od' gur ©infenfung eittcS ®rang=

ftcinS im gelfctt ftd'tbar ift. 2ki ber 2Iufnnbuttg feien bie beutfeben

2Ird'iteften Raufen unb ©ebaubert gugegen gemefen. fberr fpittafiS

hat mir fclbfi bic ©teilen gegeigt unb in meiner ©egenmart beibe

Södjer gang auSräumen laffeti.

2Ilfo bic Sßnpr, glaube id', mar 1'iev, mo man flc bisher gefud't

hat. ©ine attbere ftrage ift aber bie, ob ber Sßlafi urfprünglid' gu

bem 3'vedc ber 93olföverfammlungen cingcrid'tct morbett fei, ober

früher eine attbere IBefHmniung gehabt Imbc. ©ntfd'eibcnbe ©riinbe

ntf(t)C qjnpr", fRbcin. TOufeum , 9t. %. X. ©. 592—610. änd) Hefe ÜÄctnung

fanti Her natürtid) nidjt im (Sinjelnen geprüft «erteil.

*) 9tcji, Pa? Jfycfeien unP Per Tempel Pep 2trc? in Sltfien, ©. 61, 9lnm. 170;

Pie *ßnpr unp Pap ißclaPgtfen
,
©. 29, 9tmn. 12. 3)gl. 'Eqiijji. 'Ao^aioi..

9tr. 1270 unb meine ©pigrapt'. unP 5?lrd>äct. '-Beiträge au? ©riedicnlanP, 9tr. 63,

©. 54; jept aud) Rangabe Antiquitös Helldniques II, N. 689, ©. 579 ff.
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gegen fettcd fefic idt feine, aber aud) feine jnmtgenben 23en>eife bafür,

baber id) cd günjltcf) babingefteilt fein taffe, ltnbenfbar fommt ed

mir gar nid)t oor, baff in frühen Seiten hier ein £>eiligtbum bed

3eud getoefen fei, toeldied fpatcr, ald bic Slfropolid jitr £)<utptcultud=

ftattc getoorben unb cd fctbft mehr in Sßcrgeffcnt)eit geratben, für bic

Solfdoerfammlung eingerid)tet toorben märe *). Stnffatlenb bleibt mir

babei nur, baff Sßaufaniad, ber Slltem, toad mit bem (Sultnö unb

©otterglauben jufamment)ängt, fo grofje Stufmerffamfcit fdienft, burd)=

aud fein 9Bort non biefent Scudbeiligtbum fagt. (Sd muffte ju feiner

Seit gauj unb gar oerfcboUen getoefen fein
5 baff er bagegen oon ber

Sßmjr nid)td fagt, nürb SJiicmanbcn befremben**).

Sntvtcfern ber 9tau nt oberhalb ber 9iebncrbübne mit bent 5?'otfd=

oerfammlungdplafj in 93erblnbung geftanben t)abe, läfft ftdt nicht mehr

ftd)cr cntfdjeibcn ***). ®ad ermähnte gelfenoierecf mag einem Slltare

angehbrt ()abcn, ftd)crlid) aber ift cd nie eine SRebnerbütjne getoefen,

toie einige Topographen angenommen haben
, um eine befannte ®r=

jäbtung 9ßlutard)d ju erflären. Tiefer berichtet nctmlicb, bie früher

tiad) bem SJteere geridttetc Dtcbnerbübnc fei 001t bett breifjtg Scannen

oont SJtccre abgefeimt toorben, unb nun haben Einige geglaubt, ber

grobe untere ©tein fei bic Dtcbnerbühnc, bie oon beit Trciffigcn ein=

geriditet loorbett, bad obere SSierecf ber 9teft ber alten. 9lücin, oon

attberit ©d)toicrigfciten abgefeben ,
ergiebt ftd) bie £)altloftgfeit ber

ganzen ©rjäbtung fdjott baraud, baff bie Trciffig einen für

*) ®ie eii)cntbümlid)c SBauanlage an tem Seifen fccv Satifa tn SlrgcS, auf bie id)

fpätcr ned) femmen werte unb bic GurtiuS, ber $etoponneS, II, ©. 353. 357,

befdmibt
,
bat mid) »on SUJtm, was id) in ©riecbenlant gefcticn, am mcijtcn

an bic ijjnpr erinnert. GurtiuS glaubt tarin baS „Äritcrion" ju erfennen, was

eine Slnalogie mit ber fßnpr gäbe. £ed) geftefjc td), taf; ber ißlafc mit her

eigcntliümlidjcn Selfennifd)c auf midj eher ten Gintrutf eines £ciligthumS ge*

madtt (tat.

**) Gs war baS nicbcrgcfdjricben
,

ehe id) ©urfianS 2lb^anblung erhalten batte,

ber bicfclbc Scmerfung mad)t.

***) 3u bcbaitren ift, tafj ©öttling
,
baS ©elaSgifen unb bie ©nur, <B. 27, über

ten obern ©lafc feine Meinung jurüefhält. Cb er feiger fid) tarüber auSge*

fprodjcn
, ift mir unbetannt.

8 *
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23olf$oerfammlungen gar nicht brausten unb nie für Hefeö bemofra-

tifcbe 3nflitut eine fo bebeutenbe (Siitricbtung bergeftellt baten würben,

wie bic untere fRebncrbiihnc mit ber gelSmauer ift. SDtoglidi ift aber

aHerbingä
, bafi in fpätent Seiten bad obere 2>ierecf für eine alte

Dtebnerbühne gebalten Würbe unb ju ber Grjählung Sßcranlaffung gab.

Sffiie im ©üboften oom üWufeion, fo wirb im fftorbweften ber

Sßnprhügel ooit einer anbern ihn überragenben ^ofe, auf ber jefjt

bie ©ternwartc liegt, bureb eine nur weniger tiefe ©ddudd getrennt.

Slud) hier fd)cint ein £bor geftanben ju haben, ber 2Beg ift aber fo

fteil, bafj er fdiwerlicb je junt galiren eingerid'tct war. ®er £>ügel

felbft ift faft blofer gelfcn. Snblreidie (Sinfdmittc im S3oben, glatt=

gehauene gelfenwänbe, gunbamente, SBaffcrablaufc unb begleichen

geigen
, bafi bie ©eite nadi ber ©tabt cinft bidd mit SBobnungen be=

fefjt war, einige 3nfd)riften auf bent Reifen weifen auf ^eiligtliümer

;

wie aber ber £ügel im Slltertbum gebeifien, wiffen wir nicht. SJtan

nennt ihn jefct gewöhnlich beit 9ir>mpt>cnbügel, weil auf ber £bbc eine

fffieihinfehrift an bie cingehauen ift
5

bodi ift nicht baran ju

benfen, bafi ber ganje £)ügcl ihnen geweiht gewefen fei. (Sine neue

» (Suriofttät, bie aber t>ieUeid>t in ihrem Itrfprung auf alte 3f'ten

jurüefgeht, ift eine mehrere gufi hebe, glattgeriebene ©teile am gelfen,

bfdd über bent üßege am gufie be$ £)ügelö. 3>ort pflegen nämlich

bie grauen hinunter ju rutfdien, um mit 9?ad)fommenfcbaft gefegnet

ju werben.

3cnfeit$ tiefcd £>ügel$ führte eittfi ein jicmlid) ebener 2ßeg au$

ber ©tabt unb barauf folgt ttodi eine fleine -£)bhc, auf ber fefjt eine

Birdie beö h- Slthanaftoö fteht, womit ftd) biefer fübliche £whenjug in

bie (Sbcne oerläuft. fftorblich baoott fianb anerfanntermafjen baö

grbfite $bor Pon 2lthen, baö 3MpttIon ober Stoppelthor, ba$ aber

audt mit anbern Sliamen genannt worben ju fein feteint, eben weil

e$ auet jwei (Singängen beftanb*). Sfticht weit baoott ift feist bie fleine

Hirdic ber Sriaba. lieber ben Hamm beö ganjett £)bhenjugä »om

*) 'ISfll- Jffct (Surtiud, jut ©cfdjidjtc bed Sßegebaud bei ten ©rieten, $. 73.
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Sftufeton biö gegen bett $lafj bcä alten $)tpt)lon fielet man bie Dtcfte

einer alten ©tabtmauer ficti ^tngie^eit
,

bereit Bauart auö regelmäßigen

Onabern auf bie hefte 3fit hintvcibt, nnb baran fd)ltcßen fiel) bie

thciltveife nod) ftchtharcn Ueberbleibfel ber SSerbinbnngömauer mit ben

£)äfen. Ob bie fübtveftltchen ?lbbängc ber ^>iigctreif)e je jnr cU

geldlichen ©tabt gebort haben nnb namentlich in bie Stauer beö

SLbiemiftoflcö mit cingcfd)lojJcn toaren, »oic in neuerer 3eit behauptet

tvorben ift, trage td) nicht ju entfehetben, »raren fte cd aber, fc* ftan=

ben bod) auf jenem rauhen gclötcrvatn getvifj nie irgeub bebeutenbe

©ebäubc unb ift ber Umfang halb tvicber burd) bie erträhnte datier

über ben Äamm befchvänft trorbettj beim baß biefe in rcrbältniß=

mäßig frühe 3cit fällt, nicht erft in bie rninifdje, barf unbebingt alö

ftcher gelten*).

*) ßcrdjhanimerd 9lnfid;t über ben Sauf ber dauern fann id) in tprer ganjen üliteJ-

bepnung nidjt für ridjtig halten. Cfjnc in eine weitere 91udführung ber ©rünbe

tinjutreten, fann id) bod)
,
ba Sordjfjammcr bei feinen ©egnern bie fleinjtcn Un«

genauigteiten mit größter ©d)ärfe urgirt, mid) ntd)t enthalten, auf eine inert--

würbige tßehauptung binjuwvifen, bie er jur Unterjtüfjung feiner Slnfidjt aufs

fteUt. Um ju beweifen, bap man aud bem fehlen aller [fteftc, ba wo er feine

üttauern anfefct, feinen ©djlup }icf)cn bürfe, fagt er ©. 295 ber Vieler ©tubien:

„ 3Ü bcrf> »en ben 180 ©tabien langen üDtaucrn oen ©prafud gar ntdjtd

erhalten." Sa ber Sielgcreifte, wenn id) nidjt fehr irre, and) ©prafud befudjt

hat, fo begreife id) biefe SBerte nidjt. 3d) felbft habe im 9?o»ember 1852 bie

Stabtmauern oen ©prafud fowopl an ber Sldjrabina, ald ben ©pipelä auf lange

©tretfen »erfolgt unb oerweife überbied auf ©aoatlarid ©djrift jitr Xepegraphic

»on ©prafud (©ettingen, 1845). Sic 9ludbchnnng ber athenifdjen »Kauern

alfo, wie fte gordjhantmcr eher gar giepert in feinem 91tlad annimmt, ha ltc

id) für unridjtig. Sagegen mag ber fübweftlidje Slbfjang ber £ügcl in ber 9lrt

in bie iKaucrn gefapt gewefen fein ,
wie ed Ulridjd auf bem fßlan $u ber 9lb--

hanblung „über bad attifdjc (Imperium im *|3iräeud", in ber 3eitfd)rift f. b.

91. 9B. , 1844, ©. 17 ff., angenommen Ijat. S. Kep, bad Sljei 1'' 011
/ ©• IX,

hat Ulridjd, wie mir fdjeint, nid)t ridjtig »crjtanbcn ,
wenn er fagt: „eben bied

(bie ©puren einer äuperen »Kauer ) war bie 91udbtcgung, mit wcldjer bie

/uaxpd axtb) jtdj an ben xuxXog tov aartog anfdjloffcn ,
wie mein »erftorbener

Sreuitb Ulridjd genau unb bcutlidj angegeben fjat. " Senn Ulridjd oermuthet,

bie »Kauer, bie »om SKufcion über bie *J3mjr läuft, fei im peloponncftffhcn dtrieg

gebaut werben, wäljrcnb bie älteren ©tabtmauern (alfo bie ted Sl)tmiftof(cd)

weiter itad) ©üben audgefchwcift feien. 3« ber ©adje felbft neige id) eljcr ju
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SBäbrenb alfo ber befcbricbenc £>ügel$ttg bie ©tabt nad) ©übmeft

begründe, lag ber norblicberc, an Umfang flcittere, aber ftciler ftdt

ergeben be, ganj in bcv ©tobt. (Sr bcftebt nur attä jwei burcb eine

immer ttod) jiemlid) bebe (Sinfattlung jitfaminettbängcnbeit bügeln,

bent Slreopag nnb bcr Slftopolid. £cr crftere, lrcftlid) gelegen, tritt

nabe an beit gegenüberliegenben ^nnrhügel, fo baft bic Slubläufer

ber bcibctt .fmben in einanbcr übergeben
,

bie oftliebe Slfropolid bage=

gen ift bttrd) eine breite, fladic fWicberung »on bent gegcttüberliegcn=

beit SDiufeion getrennt. 3>er Slreopag
,
baö beifit ber £)ügel bcö 2(rcd,

ift ein »on bcr Slfropolid »veit überragter, jicmlidt unförmlicher $eld=

flumpeit
, auf beffen S)öbc ftdt einft ber berübntte JRatb unb (S'erid'tö-

bof rerfammclte
,

bcr banadt feinen Hainen führte. 9tecb führen an

bem füböftlidien (Snbc fünfzehn in beit gelb gebannte Stufen $u einem

fleinen, fünftlid) geebneten ^la^c, mit Spuren rott ©itjen, tvo vicl=

leid't einft bcr 9iatb feine ©jungen unter freiem £ütnmel hielt. (Sitte

attbere, fünftlid) au$gebnuenc
,

riereefige ftlädfe fittbet ftdi mehr nach

bcr SBcftfeite. 91 nt ßfllidjcn ^ufic, faft gerabc bcr Sltropolid gcgeit=

über, ift eilte gelfenfpalte, in bereit f£iefc eine Quelle bertorfprubelt,

rernuitblid) bcr Ort, tvo einft baö .Stciligtlntnt ber (Srinnpcn, ober

tvic fte ttt 9ltben bicfictt, bcr ©enttta, cbrivüvbigcn ©öttinnen, mit

einem ©rabe beb Qebipud, ftanb. SJtan bat firft tveltl ju bcnfcit,

bafi vor bic ©palte ein ©ebanbe gefebt mar.

bcr SWcinung von 9?cft unb Kitte nidjt für umvatrfdicinfidi
,

Kiff beim 3?au ber

«oxo« nxf'Xt; jene SPiaucr um bic ©übn'cjtabbänge bcr $Agcl gejegen rrerben

fei. Sfficnn neuerbingd SÜurflan
,

in bcr Qlbbanbtuug über bic ^Innr (nt tpbitc

legit« IX, ©. C37, bic Stiftung bcr 3Äctucr auf bem fßnrrljügcl gegen ibre

(Sfgcnfdjaft als ©tabtmaucr gdtenb gemacht hat
, fe bat er b.ibci überleben, bafs

bic ÜÄauer biefe Stiftung burdtauS nid)t auf eine längere ©Irede inneKilt, fern

bem nad) ber töcfdjaffcnfycit beö ©oben«) aue = unb cinfpringcnbc Sffiinfet bitbet.
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2)ic StfvopoliS unt> ibve Umgcbutin.

$or bcr ganjen genannten £)ügelgruppe jeidjnet fid> bttrd) cigen=

tbümlicbe ©eflalt unb fübncS ©mporfteigcn bcr norboftlidffte tilget

bev Slfropotiö au$. (5'r erbebt fidi nadi ben Angaben bcr franjoftfdjen

,<?arre 154 Wctcr, ober 513 ©duoeijerfuf?, über baS SRccr, etrna

400 gufj über bic umltegenbe ©tabt*), nach brei ©eiten fdiroff ab=

faflenb, nur nudi Sfficftcn
,

ber ©eite bcS 2(reopagS, fanfter abgebadd

unb jugänglidi. ©uS ißlateau, »nie cS cinff oon ben ^claögern

geebnet rnorben mar, mif?t ungefähr neunbunbert f\uf? in ber Sange,

oierbunbert tu ber größten Breite, fo baf? cS ju einer {(einen 3(nftcb=

luttg binlänglidmn ffiaum barbietet unb leidd gegen Slngriffc ftdjcr

gcftcltt werben fonnte. .dein SOBunber baher, baf? bie älteffen Se=

berrfdjcr bcö SanbcS hier eben ihren Sffiobnfib auffddugen unb bie

ron 9?atur itidd gefduifete SBcftfcitc burd? eine ftarfc 33cfeftigung, bic

fogenannte SßetaSgerburg ober baS 9?euntbor, fieberten, mooon un=

gmcifclhaftc gnnbatnentrefie nodi heutzutage ftcbtbar fmb. 2Bie im

©injelnen biefeö Sffierf unb bie ganje SlfropoliS in altcfier 3cit bc=

febaffen maren, barüber ftnb mir nur menig unterrichtet unb null id)

hier nid't unterfudicn. 91ur fo i'icl fei bemerft, baf?, fo meit bie <5r=

innerung jurüdrcidd, hier bic fvauptbciligtbümcr bcS SanbeS ftanben

unb bis auf bic ^ßerferfriege ber 33urg ihre militärifdie SSebeutung

blieb. Sb* S3ef?b fdiicu bie £)crrfd?aft über bic ©tabt $u bebingen.

ffSiftffratoS unb .fnppiaS buben ohne 3'vcifel auf ihr reftbirt, nüe ftc

burdi ihre SBefcfjung bic £icrrfdiaft gewonnen batten. Cb beim enb=

lieben ©turje ihrer SDfacbt bie ffklaögcrburg gebrochen toorben, i|t

nidff bcutlidn Slber in ben ffkrferfriegen mürbe SlllcS, maS auf bcr

S5urg gewefen mar, heilige unb profane ©ebaube, gänjlid) jerftbrt.

Cen Staatsmännern ber nädiffen 3c*t lunr c*nc tolltg neue ©djopfung

jur Stufgabe gemorben, bic fte unübertrefflich gelbst buben.

*) ®tc IcMcre Slngabe entnehme td) (Suvtiuä, bic SttropoliS, <S. 5. £>ct ©djroci-

jerfup »erhält fid) juni ÜÄctcr wlt 3:10.
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3unäd)fl fcbehtt man, nad) ber ftegrcidien fRücffehr in bie &ei=

mat, an bie 33cfcftt^ung gefdiritteit gu fein. Sic gange Sttrg mürbe

mit einer ftarfcn Wauet umgeben, bie nodt jcfct faft überall mettig=

ftend beit untersten Shcit ber fpater non 2?9gantincrit, granfen, Sür=

feit ttttb ©riedicn aufgefübrten ober atidgebcffcrten Wauer bilbet.

Ginnt febr merfmürfcigett ?lnbltd gemährt ftc ait einem Sheile ber

fftorbfeite, mo ftc gang and mäd'tigeit ©aulentrommelit, ©ebalftheilen,

Sriglppheit ttttb atibertt Slrcbitcfturftüdcn cined grofjeit borifdicit ®e-

baubed giifamtncngcfcijt ift, an beiten man tljeilmeife nod) bid auf bcn

heutigen Sag ©puren alter Sentalung mabrnimint. Gd ift fein 3mcifel,

baft fte von einem ber altern, im ^ßcrfcrfrieg gerftortcn Sempel uttb

gmar von bem alten Ißartbcnoti hcrrühren. Wan bat ftcb babei an

bie unter Sl)entiftoflcd Seitung in größter Gile aufgefübrten 9iing=

mauern ber ©tabt erinnert, itt bie eine Wenge ehemaliger Sauftütfe

eingemauert mürben
,
mic Sbufpbibcd crjablt, unb eine gemiffe ?lita=

logie laßt ftdi nid't verfennett. 3nbeffcit ift bedt ein mcfcntUd'er Un=

terfdtieb ba. 3« jenen ©tabtmauern batte man ber Gile megen atlcd

trgenb oerfügbarc Watcrial, alfo gemift, mic cd ber ©efd)id)tfdireiber

aud) anbeutet, bunt bitrchcinatibcr oermettbet. $)icr an ber 33urg=

mauer bat man offenbar mit 2lbftdd bie Otcfte cined alten Sempeld

jufammcngelcgt, um baburd) ein Senfmal ber cinftigcn 3eeftbrung

gu erhalten, fei cd, baß man bied glcidt nadt ber .f)cimfcbr glcid)=

geitig mit beut S3au ber ©tabtmaucr tbat, ober erft ald man bie

fRuiiten bed alten fpartbenond gum Schüfe bed Wubaucd aufraumte.

2ltt ber ©übfeite mürbe bie Wauer von Äinton and bem Grlod ber

teilte feiner ftegreidictt gelbgüge aufgeführt*).

*) SSenn ©aufaniab I, 28, 3 fagt, bie Stauer um bie Jlfrepolib fei, fcircit jie

nid)t jf inten gebaut habe, wen bcn ©clabgern crridjtet »erben, fo ijt bab ntcfjt

fe ju öerfteben, alb ob bie fpötcrc Stauer ganj een bcn ©clabgcru unb oen

kirnen gebaut getvefen, mit anbern Werten, alb eb bie alte ©elabger Stauer

fteben geblieben unb nur ba, »e jie bie ©urg mauerlob gelajfen, eine neue

Stauer gebaut »erben fei, fenbern tann nur beißen, bie ©elabger fdjen batten

bie ffiurg mit Jlubnabmc beb ©tüefb, »e fpätcr bie fimenifdje Stauer ftaub,

ummauert. Sie ©erfer l;atten, nach #crotetb aubbrüdliebem 3eugnift, v’llleb
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ÜBie bamald bie 93ertf)eibigungdmcrfe unb bcr 3ug<™g an bcr

fchmädtfteit ©eite, ber meftltdmn, befdjaffcn marcn, Xä^t ftd) jcht mit

©idierheit nicht mehr fagen, mcil bie ganjc Breite hier btird) bie

einige 3«hrjchnte fpäter erbauten Ißrophläen eingenommen mirb. ßaum

la§t cd ftd) aber anberd benfett, ald baf? eine Mauer mit 5£f)°r erleid)

anfangd an bent ^laije bed fpcitcrcn 5prad'thaited hier quer burdige=

führt mürbe. 3 <h jmeifle and) nid)t baran, baf) man ftd) mit ber

einfachen Mauer jetjt fo menig, ald früher, hier begnügte, fonbertt

baft meitcr unten am Stbhange Slufjenmerfe errichtet mürben bid bahitt,

mo jei?t bie untern 93ertf)etbtgungdmerfe bcr neueren 3fit ftehen unb

mo ncuerbingd Diefic antifer Sauten ju Sage geförbert morbett ftttb.

3 nbeffctt tvar bie Sebeutung ber 2lfropoltd ald geftung 9cehcn-

fadte gemorben. 3« nt ©djufee eined dürften mar fte nid't mehr no=

thig 5
bie Macht bed ©taated ruhte ja in ben Rauben bed gefammten

Solfcd
5
jur Sertheibigung gegen äußere geinbe mar fte bei bcr fiar=

fett Scfeftigung ber ©tabt nu^lcd
,
ba fte nidtt, mie bie nteifien grie=

(hifdiett 9(fropolcu, mit einer ©eite an bte ©tabtmauer flief;, fonbertt

auf allen ©eiten reit bcr ©tabt cingefdjloffen mar. 3hrc Seftim*

mttng mar fortan redd eigentlich, ber ©ih ber ©djuljgotter Slthend

ju fein
,

glcichfam ein grofjed 3Beihgefd)enf, unb ald foldted haben fte

bie grofett Männer jener 3 c^t
,
oor allen ^Seriflcd ttttb ipl)ibiad, mit

allen Mitteln verherrlicht, über meldte bie Huttft in ihrer hodifictt

Slüthe verfügte; unb meittt and) nidtt mehr gang unter ihnen, fo bod)

halb nad) ihnen, int Saufe bed peloponncftfchett Äriegcd, hat bie Sttrg

ihre mefentlidm Sollcttbung erhalten. Siel (Singelticd ift fpätcr ttod)

baju gefontmen, befottberd gahllofe Sßcihgcfdtenfe
,

ed hat aber ihren

(Sharafter nid)t mcXjr veränbern fönnen. 3nt Mittelalter unb ber

jcrilcrt; .tttmen hat, nad) ipiutardjd beftimmter ?tngabe, He ©übmauer gebaut,

bet übrige Übetl bcr Mauer an ber !)tcrbfeite, tvo bie erwähnten Strdjitcftur*

jiüde ben Steubau beutlid) genug betveifen, an ber 0|V- unb an ber Sßjeftfeite,

muß atfe unter bcr Leitung eined attbern ber bamaligen ©taatdmänner neu auf«

gefübrt tverben fein, wenn aud) früher t)ier f<hcn eine alte Mauer geftanben

batte, bte man aber fdjtvcrlidj über biefe ganje ©treefe audbehnen barf.
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neuern 3ett ift fte triebet bcr fe(te ©itg ber oerfduebenett .fbcrrn 3Xtf>enö

gemcrben, bie franftfd)en £)ergoge uitb bie türfifcben äBoimoben haben

hier refibirt, Sefefiigungdbauten unb friegerifche (5‘reigniffe Ijabett fort=

gearbeitet an ber 3crft6rung bcjfen, mad Elniften unb 9Äot)ammeba=

ner nicht and tcligiofen ©rünben vertilgt hatten. Qte £>auptgcbaubc

bcr perifleifcfjen 3«t ftnb «her menigflend ald prachtrolle SRuinen

übrig geblieben, in ncufter 3fit ift Niclcd gur Erhaltung bcd Ut=

fprüitglidjen unb Entfernung fpäterer 3utl)atcn gefchcbcn unb babureb

ermöglicht,^ ftd) eine 93orfteIlung von bnn 3uftanbe in bcr 3cit ihrer

£)errlidifeit gu machen, ©etradjten mir baber biefen in Serbinbung

mit bem, mad erhalten ift, fiirj.

treten mir von bcr meftlidjcn ©eite an bie 23itrg, fo begegnen

und gunäd)ft bie giemlid) mcit in bie befdmebene ©infattlung gegen

ben Slrcopag herabreidjenbeit neueren Nufjcnbcfcftigungcn, hinter benen

ber Slufgang nad) beut Plateau bid in bie neufte 3?it mit tiefem

©diuttc überbedt mar, über bem ftdi Batterien erbeben. Qic obere

£alfte ift bercitd in bett breifjiger fahren burdi bie gricdufd'c Ncgic=

rung, bie untere erft 1852 unb 1853 bttreh einen 3hgling bcr fran=

goftfdjen ©d)ttle in 2lthcn, E. 23cule, mit Untcrftüfeung bcr franjoft-

fd)ctt Regierung, abgeräumt morben. SDie lebten Arbeiten mürben

mahrcub meiner Slnmefenheit beenbigt unb ihre Nefultate ftttb früher

burd) ihren Leiter in feinem ÜBcrfc „l'Acropolc d'Atlienes“ barge=

legt morben.

SNan tritt Jcijt ^unädift in einen ctma »ierunbgmangig §ufi brei=

ten, oben offenen, gmifdien gmei fDiaucrn laufenben Jhermeg, ber am

Enbe burd) eine Quermauer abgefcbloffcn ift. Ein Shor von menig

über fedid gufj 33reite führt burd) biefc iit’d innere. Qic Quermauer

ift aud alten, gum $hcit 3nfd)riften cnthaltcnben 2£erfflüden mit

geringer ©orgfalt aufgeführt unb mit einem alten, ocrfdjiebcnen an=

bereu ©ebäuben entnommenen, borifdmn ©cbälf gefront. Qad 2l)or

felbft, in Nachahmung alter SGBcife, verengert ftd) nad) oben, ©ehr

Derfdjiebett non biefetn ftd> beutlid) genug ald fpät barftcKenben 3Wauer=

merf ift aber bad gunädjft baran ftofienbe ©emäuer, bad ben hinter^
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ftcn SEfyeil bed {ewigen Shorwegcd bildet. Diechtd unb linfd nümlid)

t>on bcv Qucrntaucr fpringen die Ofeftc gweter alter oiereefiger Sbütmc

nach außen oor, an bic ftdt weiter abwärtd neuered ©emciuer anfcbließt.

3>er obere biefer Sbürme, ober tüelmebr Stjurmrefte, ift in ber

fd)bnfteu üöcife ber beften grted)ifd)cn 3eit gebaut unb t)at btc größte

?lchnlid)fcit mit beut ftdt junäd)ft gur ©crglciduutg barbietenben Un=

terbau bed nördlichen fßropplaenflügeld. ©in etwad »ortretenber ©odel

bcjeidinet bad untere ©ttbc biefed Shcilcd. 2Bad barunter ift, geigt

felbft flüd)tigcr ©ctradjtung weit weniger forgfciltige Jlrbcit. 3<h bube

bic Sbürntc oiereefig genannt, tnnß aber beifügen, baf? bad ©emciuer

am fübHdjen, ober wenn man reit außen fommt rcd)td liegenden, nur

an ben brei äußern ©eiten alt ift, uad) innen, alfo in gleicher ßinie

mit ber Sbormaner, ift jüngered ©emäuer, am nbrblicben Sbnrmc

ftnb gar nur gwei ©eiten alt, bic füblidte itnb wcftlidte. SJfait bat,

wie cd fdieiut im fOfittclaltcr
,

in benfelben ein breifadjed ©ewßlbe

eingebaut unb, um mehr 9taum gu gewinnen, bic nörblidtc Stauer

weiter hinaudgcrütft, fo baff ber £l)urm jebt beträddlid) breiter ift,

ald ber gegenüberliegende.

3ft man burd) bad S()PV/ bad jetät durch ein ©ittcr rerfddoffen

wirb, gegangen, fo befindet man ftd) er ft auf dem eigentlichen 2luf=

gange ber 2lfropolid, der git ben etwa 120 guß entfernten unb 45 ftuß

höher liegenden ©roppläeu hinauf führt, ©r wirb gebildet burd) eine

großartige SDfarmorfliege, bic freilid) jebt nur febr fragmentarifri) er-

halten ift. 3)ic gange Steppe befiehl and gwei ^aupttbcilen, die burd)

einen breiten fRubeplat) fcl)r beftimmt unterfducben find. 3m untern

Sbcile, der mit einem breitem 2lntrittdplat>e beginnt, liefen die ©tufen,

fed)dunbgwangig an ber 3«bl/ in ber gangen ©reite burd)*), an beu

ben ©eiten burd) SJiaucrn
,

bic mit fOiarmor befleibct find, eingefaßt.

3n den darauf folgenden Diuheplab mündet von rcd)td, ober der ©üb=

*) 3» ber SUtitte fcicfcv Xrcppc ift unter ihrer gtueht bic »on iöculö I
,
©.84 be«

fdjriebcne pefygemfdjc, oen ffieft nach Dft laufenbc üJtaucr, metfwürbig burd)

bic ((einen ©teilte, au« bcneit fie (unftreid) jufammengefügt ift. ©fc war ge*

rabe wäbrenb meine« Aufenthalte« in Athen btr«gctegt.
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feite, ber gemohttlicfte 25eg jttr Slfropolid. Gd mar in neuerer 3«it
;

fo lange bic 2tlropoIid ald gefiuitg biente, unb noeft bid ju 2ludgra=

bnngen ^cule’d
,

ber cittjigc Gingang, ju bem man nott außen fter

bureft tneftrere Store unb gemölbte Sänge fommt, ber eigentliche

gedungdmeg. 2lbcr baß fiten im SUtertftum ber 2öeg fteftanb, geigt

feine ganje 93cfd)affenbcit
5

beim im geldbobcn ftnb Seiden gu ftche=

rerem Stuftreten audgehaucn. 3dm gegenüber dfteint non Serben f)er,

ober ünfd ,
ein §ußpfab ebcitfalld auf ben fRuheplaft gefüftrt ju fta=

ften, ned) ift bort eilte fteiite alte Srcppe itt beit Reifen geftauen.

2ld)tunbbrrißig ©tufen folgen über bem Siubeplaft, ben obern Steil

ber Sreppe ftilbettb ; aber fte laufen nid)t tneftr über bie ganje Sreite,

fonbern merbcit btirdt einen mittleren 2öcg in jmei parallele ©tiegen

getfteitt. Ser bebeutenb ftcil anfteigenbe 2ßeg mar mit 5Rarmorplat=

ten belegt, in bie, 100 fte ttodt crftaltcn ftnb, jtint fteftern 2luftritt

non 3DTcnfd>ett unb Sfticrcn querburddaufenbe diillcn cingcftauett ftnb
5

immerhin mar cd ein unbequemer, für SOoagen nidit eben geeigneter

Slufgang. Gin fdunalcr fRiiftcplaft, ober fad nur eine breitere ©tufe,

bejeidmet bad Gilbe ber Slnfgangdtrcppcn
,

mo fte att bie mächtigen

nicr ©tufen bed ißroppläenbaud anfteßeit, nnb cntfpricht bem 9lntrittd=

plaft am untern Slnfange. ?ltt ber füblicften, ober beim Sluffieigett

redtteit ©eite ift bic Srcppc nein mittleren 3iubcpla| bid oben in

neuerer 3fit/ freilid) nidd mit nollfommcnem Grfolge, reftaurirt

morbett.

©0 ftabett mir atfo einen großartigen Slnfgattg, ber und innere

ftalb einer Slußcnbcfcftigung eine Srcppc non nicrttnbfed'djig ©tufen

geigt, in ifttem unteren Sfteile bic galt je Breite audfüllcttb unb bent=

nad) nur für Fußgänger beftimmt, mäftrenb bie ftufcnlofc SRittelbabn

ber obertt £)älfte ttotftmcnbig auf bie Skftimmung für Sbiere, niel=

leieftt für SOBagcn uitb Leiter, meid, melcfte auf bent füblidtett Sieben:

mege, bem jeijigett Gingnngc jur Sllropolid, baju gelangen fonnten.

£)icr brangt ftdi nun bie 3™ge «uf, meld'cr 3 cit die Sßcrfc angc=

ftorett unb mie ftdt bie oerfduebenett Sbcile ju cinanber nerbaltcn.

3tn crfteit SRomcnte ber Gntbednitg bed unteren Sfteilcd id nictleidit
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bk 23ebeutung berfelbett gu f)od) angcfddagett trorbcn. (5g ift baS

ber grcttbe über bcn guttb uid)t gu »erargen. 93on bcr attbcrn (Seite,

unb baS fdtcint jc&t bcfottbcrS in 35eutfd)lattb bie rorhcrrfdwtbe 9fteU

nung, hat man fte nnterfdmijt, troron ttfdd bie gertngftc llrfarte in

ber Sd)trierigfeit liegt, fte mit bcn bisherigen 21nnahmen in Ucber=

einfiimtnung gu bringen unb überhaupt befriebigenb gu erflären. £terr

SBeule bat in feinem angeführten 2Berfe bie Meinung aufgeficllt, bah

tn ber 3^it beS ißroppläettbaucS and) eine untere SkfcftigungStnauer

mit einem borifdten, reit bcn beiben Shürmen flanfirten $£bore er=

riddet, aber ron Spfattber im 3abrc 404 r. (5br. gcfcblcift unb fpäter

rteUeidd ron Äoiion trieber bergcftcllt morben fei. 9fadt bcr (5robe=

rutig 2(thcnS burd) Sulla im 3nh™ 86 r. (5br. trieber gerftört, fei

fte in Krümmern geblieben, bis unter Äaifcr 2>alcriatt in ber Sttitte

beS britten 3nhrhunbertS tt. Gbf. man fte trieber bergeftcllt habe,

unb gtrar hübe man bantalg bie beiben S£bürnte, bie nur tiodt in ber

£öhe ron ettva gehn guh geftanben hatten
,

meiter ahgegraben unb,

tiefer als bie alten gunbamente, bis auf bett gelSbobett unterfahren,

fo baf nur ber obere £beil auS ber guten Seit, ber untere mehr als

fed'Shunbert 3uhre neuer fei. Tantals fei beim auch mit mbglicbfkr

9iad)ahmuttg beS urfprütiglid'ett 23aueS bie jeht noch eriftirenbe Duer=

mauer mit bem $bor gebaut trorben. $)te Sftarmortreppe bagegett,

in ihrer erften 2lnlage auS beS ^erifleS als 2lufgattg gu ben

fßroppläen gebaut, fei gur 3cit heS 2(uguftuS, itt bcr £>auptfacbe

nad) bent alten glatte, nur nid't mehr mit gleicher Sorgfalt unb

rollenbeter Secbnif refiaurirt tvorbeit. ©leid) ron 2lttfang fei ber un=

tere Sthcü nur für gufigänger eingeridjtct getvefett, bie Dpfertbtere

feien ront füblidten Sßegc her auf ben groben hfuheplah gefomnten

unb ron bort auf bcr 2J?tttclbahn fünaufgeftiegen ,
SBagen unb Dieiter

hatten feit bem 23au ber ißroppläett bie 2lfropoliS nicht mehr betreten.

2lnberfeitS hat man behauptet, ttadt ben fßerferfrkgen unb bem

23au ber ißroppläen habe cS feine (tuftere 2?efcftiguitgSlinie mehr ge=

geben, man fei frei bis an biefett ^raddbau hinangeftiegeit, ber £)aupt=

aufgang hufo bureptueg einen 2ßeg für fßferbe unb 2Bagen gehabt,
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bie an beit grof?ctt ^rccefftcnctt in bie 23urg hinaufgegangen feint;

bie gattje untere SJlaucr mit ben Dhürmcit gehöre ber fpäteften ro=

mifdjen 3“t <w unb fei mol)l nett Seite ber dmifilidtett Negierung

anfgefüt)rt morbeit, um ben hctbnifd'cn ^rocefftenen ben 3®eg ab$u=

fcinteibeit; ber untere gitcr bnrebtanfenbe Dbcil ber Drcppc gehöre ber

gleichen fpäteft rbmifchen ober ber bi^antinifetjen 3<üt an.

3u einer nollftänbigen Sofuttg ber Srage mirb cd noch meitercr

Unterfuduitig bebürfen, in mehreren £)auptpunftcn aber halte ich bie

Meinung non 23cule für bie rid'tigere. Namentlich glaube id?, tote

fdmtt oben betnerft, baf? aud) nad> ben Sßerferfriegen eine äufjere 93e=

feftigungdlittie anfgeführt unb nad> bent S3au ber Sßroppläeu beibe=

halten, mahrfdteinlid) jeht mit ihnen in llebereinftimntung gebracht

mürbe, Dcnfbar märe aud', baft erft, ald man bie ißroppläen baute,

bie untere Nlauer errietet mürbe, bie eher entbehrlich mar, ald über

ben meftlidien Nattb ber 23urg, mo jefct bie ißroppläen flehen, nod)

eine eigcutlid'c gefiungdmaucr lief. Denn barüber ftnb jeßt bed) mohl

bie Reiften einnerftanben, baf? bie ißroppläcn, bie mir nachher nod?

betraditen merbett, ein ifkadttportal
,

aber in feiner SBeife fitt ge=

ftungdtbor mären. Die 2lfropolid aber, menn fte and? bamald in ber

£)auptfad)e nur ber Sijj ber athenifdjen ©öttcr mar unb ald fold'er

audgebaut mürbe, fonntc bod) nod) immer ald 23urg benu^t merben

unb mürbe in einjelnett fällen rt ($ f0ld)e benutzt. So legten, um

non fpätcrcn Vorgängen abjufchcn, bie breiftig Dprannen eine fpar*

tanifchc SBefafjung hinein. 9Natt hat nun freilid) eingemenbet, in fei=

tter nuferer Duellen ftehc etmad non einer folgen unteren Nfaucr mit

Dfmr unb Dbürntcn, vielmehr gehe untgcfchrt aud bem Sufifpicl 2pfi=

ftrate bed Slriftophaned hervor, bah eä feine gegeben habe. (Srftered

ift rid'tig, aber bemeift nid'td. 3 fbermann mcifi jur ©enüge, über

mie viele unb mid)tige Dinge mir in ben fd'riftlidten Neftcit bed 211=

terthunid umfonft Nachrichten fud'cn. Dad jmcite halte id> nicht für

begrünbet. (Sitten beftimntten Sdduf? läfst ftd) nteitted (Sraddetid aud

jenem ariftophanifdien Stüde nid't machen ;
aber fclbft jugegeben, baf?

ed ber ©aß märe, fo mürbe baraud nod) itid)t folgen, bah ber un=
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tcvc Sflauerbftu erft fpät rötnifdjer Beit angcljöre. (Ed ttcfje fld) ben-

fett, baf? er, menn aud) crfl nach bcr Bett, mo bie fhiftftratc gegeben

mürbe, 411 t. ßljv., bodi ttod) in befter Beit gemalt morben märe,

etma gevabc unter ben Orcifngcn, ald btefe bie Rfropolid ald geftuitg

benuhten. (Ed märe gattj im (Sinne biefer Oligarchen gemefen, mäb=

renb fic bie langen SJJaucrn, bie fDfauern bev großen »fiafcnftabt im

^ßiväeuö unb mandic f leine Heftungen int Sanbc jerfiörten, bie alte

Bu'ittgbuvg ald foldie nneber lierjuftcllen. 3nfccffen mürbe hier bad

Sdimcigcit bcr gleichzeitigen Sd)riftfteller aUerbittgd auffallen, bie

über fette Betörungen und fo genau berichten. 3* bleibe alfo bet

ber Hinnahme eiued frühem IBaucd. Oatttt barf mau aber nicht mit

SScttle eine Berfiörung bnrd) St)fanber unb einen fpätern 2Bteberauf=

bau etma bttrd) Äonen annehmen }
beittt cd ift bad ein mtcbcrliolt

mteberfehrettber Berthum ©ettle’d, ber feine Utiterfudjungcn ftört, bah

er glaubt, bei ber Uebcrgabe Hlthcitd an 8t)fattber feien aud) bie Stabt=

unb ^Burgmauern jerftört morben. Oicfe ftttb burdiaud unberührt gc=

blieben *unb beburften baruttt auch feiner SBieberberfteKung. (Eine

Berftörung l>at cor bcr (Eroberung bcr Stabt burd) Sulla nidit ftatt=

gefuttben; bantald aber mögen bie 25ormerfe gcbrodictt morben fein,

tote bie Ringmauern bcr Stabt, unb ba mir miffett, bah tiefe feit

jener Beit junt erftenntal unter Salertan liergcftcllt murbett
, läht ftd)

aud) faunt ctmad gegen eine gleidijcitige ^erftclluttg ber Burgmauer

cinmcttbcn. 2Bad bie ted)itifd)c Schmierigfeit anbetrifft, bie in bent

ton IBeule angenommenen Unterfahren bcr Stürme bei bcr SBtcbcr=

hcrftcllung liegt, fo magc id) barüber nidit jtt etttfd)cibett. (Eine 23er=

fd)tcbcnl)eit bed obertt unb untern Oheild bcr Stürme läht ftd) aber

nidit rerfennett. 3eh h^ttc bei ihrer H3ctrad)tung geglaubt, fte laffe

ftd) baburd) erflären, bah ber jefct freiftebenbe untere Oheil jmar aud

glcidicr Beit, mie ber obere fei, aber, meil urfprünglidi bajtt beftintmt,

int SBobcn ju ftebett unb alfo nidit gefeiten ju merbett, nidit btc gc=

ttaue Hludführttng, mie bcr obere erhalten habe, unb bann fpäter, ald

matt ben IBobctt baruttt abgrub, oberflädiltdi unb ttadtlafftg mit bent

obertt in Uebereinftimtnung gebracht morbett fei 5
bentt bah ber ©oben
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früher viel l)6kr hinauf reifte, ift unläug&ar. Sad innere ©efüge

ber Wauer, bad nad> Seule für ben fpäten 23au bed untern Sheild

entleibet, habe icb nicht unterfudjt. Wag aber bie @acbe ftd) ver=

galten, tvie fte null, bie ©ditvierigfeit ber Grflärung fattn und bie

meined Graddend fiebere Shatfadie cincd frühen 23aud bed obern Sheild

ber Stürme nidd »vegnehmen.

Waren nun bie Sbürmc von Slltcrd ber ba, fo fonnte natürlidi auch

ein Shor bajivifiben nicht fehlen. 3* gtveifle aber febr, bafi »vir mit

33eule aud bent neuentbeeften Shore auf bie Genftruction bed urfprüng=

lidien einen ©chluft mad'cn bürfen. 2lnt allermenigften ftnb mir be=

reddigt, einen fo fdntialen Gingang voraudjufetjen, tvie er jefct ba

ift, vielmehr mochte idi vermuthen
, baft biefer nach Slnalogic manddr

anbern alten Shore ben 9taum jtvifdictt ben bcibeit Sbütmen naheju

eingenommen habe unb fomit hiitlänglidie Breite hatte, um auch einer

großen iproceffton ben ungeftorten Surd'gattg ju getvähren.

Wad bie Sreppc anbetrifft, fo tveift unläugbar bie Gonftruction

ber jehigett llebcrreftc auf eine viel fpätere 3fit, ald bie peviflcifd^e,

unb Wandied mag für bie ÜBerinuthung angeführt toerben, bah fic

erft in ber diriftlidtcn 3eit angelegt tvorben fei. 3^) gefleht , bah

mir fclbft bie grohe Warmortrcppc von ©ta. Waria tn 2lraceli in

9iom jur SPergleiduntg ftdt aufbrängte, bie, menn ich nidd irre, im

vierzehnten 3nfühnnbert aud antifem Watcrial gebaut »vorbei! ift.

SlUeiti bad barf und nidd irre machen
j

bettn junädift erfennt man

bcutlid), bah bie jefcige Sreppc aud> in ihrem untern Shcile älter ift,

ald bad Shor. Sad fteht mau aud ber 2lrt, tvie bie 23erbinbung

bed Gingangd mit ber Steppe vermittelt ift. Ser Slntrittdplah näm-

lich, mit bem bie Sreppc beginnt, liegt cntfddebcn höher, ald bie

©ridvetle bed Shored
;

baher ift in febr roher Weife, junäd'ft bem

Shore unb beffen Breite etitfpred'cnb, eine Heine Sreppc von ftebeu

©tufen hineingebaut, bie von ber ©ddvcllc auf bie grof;e Steppe führt.

Wäre bie Sreppc mit bem Shore glcid'jcitig ober fogar fpäter gebaut

morben
, fo »värc ju biefer unfd)6nen Sludhülfe fein @runb ba gc»ve=

fen, man hotte bie ganze Srcppe von bem Siiveau ber Sborfd)»refle
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audgebett laffeit; fobalb man aber beit (Eingang tiefer legte, ald er

urfprüttgltd) gemefett, tvar cd notbmenbig, cd tvav burd) bad 2lb=

graben ber ^nrnte bebingt. 3f* dfo bad $()or fetbft and) in

fpäteft röntifdjer ober fclbjt biijantinifdicr 3<üt gebaut, fo ift bic kreppe

cntfd)icben alter. 9hm trifft aber, mie Scule unldugbar gejeigt bat,

ber Slntrittdplab ber kreppe genau mit bcitt urfprünglicben Socfcl

ber Sbutnte jufammen, tooraud ftd) bic 3uf<mmtengeborigfeit ber

kreppe unb ber unteren Sefcftigungdlinic ergiebt. Uebcrbaupt mirb

man, fobalb man bie £bütme für alt hält, einen fünftlidien Slufgang

von bi« «» sugeben muffen, ber ftd) nid)t mobl anberd, ald mit

kreppen benten läfft. ®eit nad)läfftgern 33att ber Stiege mirb man

mit Seule bttrd) eine fpatere Otcftauration oictlcid)t in ber 3ett bed

Stuguftud erflären bürfeit. 9iur bariit ftintme id) il)üt nid)t bei, bafj

und biefer refiaurirte Sau einen Sd)lufi auf bic »otlfommen glcidic

Slttlage bed urfprünglicben erlaube. @'d ift möglich, bafj in ber äl=

teren 3ett aud) unten jmifdjen jmei kreppen ein 2Bcg bittauffübrtc,

fo bafj bie ^rocefftortett ungebinbert »ott bent 2d)0rc nad) ber Surg

btnaufjieben fomtten.

®od) id) bflfo fd)on länger, ald id) trollte, bet beitt Stufgange

oermeilt, mad in ber 9?eubeit ber bortigen (Sntbecfungen eine @nt=

fdjulbigung finben mag. Steigen mir nun beut prad)toollcn $Et)ore

entgegen. Stbcr ebe mir cd erreid)ctt, mirb nufer Slicf ttad) reditd

gejogen. Sid an bett oben ermähnten füblidfen Eingang jur 2tfro=

polid tritt bier ald äufjerfter meftlicber Sorfprung ber füblicben Surg=

matter ein baftionartiged 9Jtauermcrf ror, bad oben eine ^erraffe

bilbet. ®ie £öbe über bem üßege beträgt ctma fünfunbjmanjig, bie

Sreitc an feiner äufierften Spi|c über brei^ig §uf. Sltt ber mcft=

lieben Slufenfeite ftttb am 26ege jmei jufammenbängenbe Shfdjett oon

oerfd)iebetter @röfe, bie einft mobl irgenb einem religiöfcit

gebient haben*). Slit ber 9torbfettc, bie »on bem mittleren SRutjeplaß

*) ©afi es bab Jöciltgtbum bet ©e Äurctrcpbcö unb bei ©emeter ©Mec fei, Nie

ticafe (ÜopograpMc »en Sltbcn, }v»cite 9lu«gabc, beutfdjc Uel'ctfefcung, ®. 219)

9
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ber obern großen Strcppc entlang lauft, führt reit biefer eine fletne

©liege auf bie Sterraffe. ©teigen mir biefe hinauf, fo flehen mir r»or

einem Tempel ober vielmehr einem S£empeld)ctt, bad bei ben fteinften

SDimcnftonen eine nnglaublidje Sßollenbung jeigt. SDad ganje and

pentelifd)cm SWarntor aufgefühvte ©ebäube, bad ftd) auf brei ©tufen

erhebt, ift in ber Dtidduitg Pon Oft nad) 2Bcft nur ungefähr fteben=

unbjmanjig engltfd)e guf? lang unb adjtjchn breit. 2luf ber $orber=

unb £)intcrfcitc hat ed je rier ©äulcn ionifd)cr Crbttung, mit SBaftd

unb ©apitäl brcijehit unb einen halben gufj h»<h, bie gattje £bbe ron

bem ©äulenfufj bid junt ©icbcl beträgt breiuttbjmanjig §ufj. SDte

fleine ©ella lvar an ber Oftfeite offen, fco gtvifdren ben hinten jmei

Pfeiler ben (Eingang bübeten unb bad ©ebälf trugen. 3^ btefem

Sßaume, ber nur bie ©rufe ciitcd mäßigen ßintmerd hat, ftanb einft

ein altertbümlid'cd üßilb ber ?lthene, bargefteüt mit unbebrtftcnt $aupt,

beit .fmlnt in ber Sinfett haltenb, einen ©raitatapfel in ber fReddcn.

©te ftanb hier ald ©iegedgottin ,
aber nid)t mie bie gcmölutlichcn

93ictorien mit klügeln, fonbern ungeflügelt, fte feilte bleibcnb hier

meilen. ©d mar ber Stempel ber 9tife 3lpterod, ber ungeflügelten

©iegedgottin. ?lud) ber äufjere Sßilberfdimucf bed ©ebäubed entfprad)

ber ©ottheit, ber ed gemeipt mar. Um ben Tempel läuft nämlid)

ein gried mit SDarftellungen, bie in jiemlid) hebern Dtelicf gearbeitet,

leiber aber aufterorbentlidi rerftümmclt find; audt fehlen einige glatten

ganj, mährend anbere in ©ttglanb ftnb. 3)ie eftliche grent über ben

©äulett bed ©ingangd jeigt in ber 3Jtitte 2ltbcne ren anberen ®ott=

beiten umgeben, an bie ftd) meitcre göttliche ober heroifebe giguten

reihen. Unjmcifelhaft mar hier irgenb ein mit bem Stempel im 3U=

famntenhang flehender SDtpthud bargeftctlt ,
beit man in golge ber

93erftümmelung nid't genau ju befiimmen oerntag. Sie brei anbern

©eiten enthalten Kämpfe, in benett bie Slthener ftegreid) ftnb, bie

beibett langen, ober bie füblidte unb nördliche, gegen ^Barbaren ju

9teft unb jtt guft, fennbar an ihrer ortcntalifdfcn Stradd, bie fchmalc

unb (tcr Stempel ber Wffc 2lptere«, ©. 4, 5) annebmen
,

l>at ©eul6 I,

©. 267 ff. meine« ßradjten« mit Stecht bejWtten.
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Seftfcite gegen ©rieften ober mcnigftcnö gricdnfd) geflcibete unb ge=

maffnctc gufjfämpfer. 5Rit großer Sabrffteinliftfeit erfennt man

bariti Kampfe aud ben Sßerferfriegen gegen Werfer unb mit ihnen ocr=

bünbetc ©rieften. 9J?ag ed immerhin mifjlid) fein, bie ©djladit naher

ju bejeidmen, fo mochte ift boft gerne an bie bei Sßlatää benfen, meü

bort bie 2ltt)cncr ftft eben fo fclir gegen bie petftfdje Reiterei, al$

fpäter gegen bie auf ©eite ber $eittbe ftreitenben SRorbgricdjen I)er=

rortbaten. Sffiare ber non Äimon erfochtene ©ieg am ©urnmebon ge=

meint, mie man nermutbet bat, fo märe gemifj niftt nerfäumt morben,

bie ©ftiffc benterflift $u maften. 3Me ungemein bemegte unb leben-

bige SDarfleflung ber Kämpfe bilbet einen fcf>r fftbnen ©egenfafc gu ber

mürbigett Stube, bie in ber ©ottcrncrfammlung ber Ißcrberfcite berrfftt.

2lnt Staube ber ^erraffe, gegen bie grofje kreppe ju, mar eine

3?aluftrabc auö 9Jtarnt orplatten angebraftt, bie ebenfalls an ber 2lufcn=

feite mit Steliefö gefftnuieft mar. (Sine Slnjal)! geflügelter ©iegeö=

gbttinnen maren Im in oerfftiebenen Stellungen unb 53efftäftigungen

bargeftetlt. 2lm beften erbalten ftnb jmei, bie einen ©tier führen,

an Äunftmertb aber merben fte übertroffen ooit einer ftbenben Stile,

bie mit ber reftten £anb ihre ©anbalenriemen auflö$t, einem ber

rollenbetfteu unb liebliftften Serie, melfte bie ©culptur je bftt'orge=

braftt bat. Stiebt ohne ©runb merben übrigen^ bie Stclicf$ bev 23a=

luftrabe einer fpätcrcn 3eit jugefftricbcn ,
al£ bie beö grtefeö

,
bie

einet rerbältntfmiäfjig frühen ff'eriobc ber Äunft angeboren
;

benn e$

ift nicht unmahrfftetnlift, baf? ber Stempel unter ber ©taatSleitung

be$ ftitnen erbaut mürbe, »ermutblift halb naft bem Sabre 470, alä

er naft bem ©iege am ©utpntebon bie füblifte Burgmauer unb alfo

mobl auft bie ^erraffe, bie ben Tempel trägt, errichtete.

®er ganje jierlifte SBau, ber, mit 2luSnabme bc$ ÜJadmä faft

oollftänbig, ftft mie ein Jtlefncb in bent blauen £)tnintel betfccmhebt,

lag, mahrfdteinlift feit bem 3a l) ve 1687, unter bem ©ftutte einer

türfifdten Batterie, ©rft 1835 mürben bie meiften ©tüde bei beren

2lbtragung barauö beroorgejogett unb halb nad)ber auf ber urfprüng=

liehen ©teile mit grofjet ©efftidlidifeit mieber jufammengefefct.

9*
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$>ic Sßlateform bed SEcntpcld ließt nur mcttige Stufen niebrißer,

ald bcr Sobctt bcr ^rop^läen, ju bcucn tvir und {cfjt toenbett. SRatt

fielet
,

baft, ald ftc gebaut tvurben, cd ftd) ntdit baruin ^anbclte, t)iev

ein gcfhntgdtbor jur S3ertl>eibißunß gegen geinbe ju crrid)tctt, fonbevn

oiclntcbr einen Sau, ber jtvar and) beit Sßcg jur Sttrg »erfdiliefien,

aber ffauptfädfHdj bod) in hmrbiger SOBeifc ben ßugang ju ben £>eilig=

tl)ümcrn bed Staatcd »ermitteln unb ibre $errlid)feit ben £erait=

uabenben fcboit » 01t ferne »erfünbigen feilte. ®ie Sreite bed Surg=

fetfend, mcld)c bttrd) bad ©ebäube abjufdjliejjen mar, beträgt fiter

168 englifdjc §ujt. £cr mit bent Sau beauftragte Saumciftcr, 2J?ne=

ftflcd, führte bie Aufgabe in bcr üßeife aud, bafj er ein ÜRittclge=

bäube unb $tvci ungleidic, »orfpringcttbe Seitenflügel Ijinfc^tc. lieber

»icr präddigen 2Rarntorfhtfett, bie, tvie oben bemerft, ftd) an ben

oberften fRuhcplab bcr £rcppc anfd)loffen, fteben in ber toefllidteit

gatjabc bed SRittelgcbäubcd fedid neununbgtoanjig $itf? b»bc borifdtc

Säulen, über bereit ©cbälf cinft ein ©icbelfclb ftd) erhob, äbnlid)

tvie an einem Tempel. Slber abmeidjenb »en ber SäuIenfteUung an

Rempeln fteben hier bie beibett mittlcrn metter »on eiitanber, ald bie

übrigen
;

beim jnufeften ihnen führt bie gortfe^ung bed in SRitte ber

2)oppclfiiege auffieigeitbcn SGBcged bttrd)*).

Sechd fcblanfc, jierlidte ionifdic Säulen, faft »icrunbbrcifjig ftufj

hoch, brei auf feber Seite, faffett, in gleicher Sittie mit ben jtvei

IRittclfäulcn ber bortfdiett fReihc laufenb, ben 9Bcg ein unb trugen

einft bie prad)t»olle SRarmorbecfe, bie ftd) über bie breifadje £)alle

*) ©egen btc gcwehnlidtc TOcinung behauptet 33cul6 I, S. 146 ff., baff aud; biefer

mittlere ®urtffgang bcr ffkeppläen, fewehl unter bcr borifdjen Jpatlc
,

ald weiter

innen beim greffen $here, Stufen gehabt habe. 3<b fann cd nid)t gerabeju in

Slbrebc ffetten, aber bemerft fobe i(^ ffc nicht unb begreife aud) nidjt, weju über

baupt bcr Söcg jwlfdjcn ben kreppen bienen feilte, wenn man iffn wieber burdj

Stufen gerabc im Sf^erc unterbrach. Uebrfgend aber ffimmc ich ihm barin bei,

baff man bei ber Steilheit bed SBcgd nicht wohl begreift, wie an bcr ißreccffion

bie SBagen feilen hinauf; unb binabgefabren fc(n. 3ur 3cit bed Ißifffiratcd,

bcr unfircitig hinauf fuf»t, war bcr Stufgang ned) anberd.
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fpannte, breifad), ba veef)tö unb linfd an bcn non bcn Säulen gc=

btlbcten 2Bcg um menigcd breitere JRaume gtvtfcf)en ben Säulenreihen

unb ber norblidjett unb füblidjen Stauer bed ©cbäubcd fid) anfd)licf?cn

®ie mehr ald jmanjig §uf? langen SRarntorbalfcn, auf benett bad

$>ad) rul)te, roaren fd)on im 5lltcrtbum ©cgcnflanb ber ÜBetounberung.

3>n £)intergrunbc mirb bie etwa füttfjig guf? tiefe £allc burd) eine

Quermauer abgcfcbloffcn, burd) mcldie fünf ^bore in bie 5(fropoli<?

führen, ein grofted für bcn SDiittelmeg, je gmei flcittere, unb $mar

bad äufjere je flcincr, ald bad innere, für bie fRcbettballcn. $ie fünf

Zi)t>xc entfpredten alfo bcn fünf 3ntercolumnien ber borifdjett Säu=

lenreibe, unb mie man hier ju bent breiten mittleren auf geneigter

$läd)e aufflieg
,

ju bcn vier fdmtälcrn reddd unb linfd auf Stufen,

fo aud) ju bcn Shoren, bie ein ft burd) eberne Soppclflügel gefdtloffcn

mürben. Qurd) bie Sb^e tritt man in eine jmeitc innere £>allc, bie

ftd) nad) ber SKfropolid öffnet ; fte mirb burd) fedid bcn ättfjerit genau

cntfpredienbe borifdm Säulen gebilbet, bat aber non ber Übütmauer

bid ju bcn Säulen nur ungefähr bie halbe Stefc ber äufjern f)aUe,

bal)er bie ionifdien Säulen im Innern hier fehlen. Sen fDiittclpunft

bed 33aucd bilbet alfo ein fünffadied, jmifdjen $mci paraTlcl laufenbeit

SDtauern angcbradited $()or, an bad ftd) $mei geräumige borifdje 2$or=

ballen anfd)licftcn ,
eine febr tiefe burd) bie ioitifcben Säulen nüebcr

gleicbfam in brei Schiffe geteilte nad) aufteit, eine meniger tiefe un=

getbeiltc nad) innen. Stcd ift bad fmuptgebäubc, bad aber nicht bie

£)älfte ber abgufdtlieficnbcn Breite cinnimmt. 3n.'ci unglcidje baratt

ftd) anfd)licf;cnbc unb ttadt fffiefien oortretenbe ftlügcl füllen bcn übri=

gen fRaunt aud. Ser grbftcrc nbrblid)e, ober meint man hinauffteigt

littld gelegene, bcftcl)t and einem geräumigen incrcrfigcit Saale, nebft

einer gegen Sübctt offenen ®orballc, mit brei borifd)ctt Säulen,

bie aber oicl flcincr ftttb, ald bie bed ^Kiuptgcbäubed. Sic SRatttr,

bie bcn Saal ooti ber Verhalle trennt, bat auftcr ber Shi^e aud)

jmei gettfler, mäbrcttb an bcn brei atibcrn Seiten feine 8id)tbffnun=

gen ftttb. Ser Saal mar eiitfi mit ©emälbcn ber elften SReiftcr

gefchntüdt unb l)icf barum bie fßinafotbef. Scl3 t freilid) ftnb bie



134

fdjon jur 3 fit bed ifßaufaniad nur tbeilweife nod) erlennbarcn ©e=

mälbe längft rerfd)Wunben
,

unb bie IJSinafotljef bient ald ein befon=

berd an alten 3ufd>riften rcidicd SJhtfeunt, wie beim aud) ber Dtaum

bed £)auptgcbäubcd mit ÜDfarmorfragmenten aller 2lrt an^cfutlt ift.

£er fleinere füblid)c §lügcl bilbete nur eine nad) Sorbett geöffnete

£)alle. fi^etit in ibn ein gewaltiger mittelalterlicher SEljurin f)in=

eingebaut, ber £auptuberrefi bed ©djloffcd ber fränfifd^en ^)crjoge

ron 2ltf)en
,

bie ^>ier oben einft ihren glanjenben £wf hielten ,
bcn ber

©panier SJiuntancr ald einen ber fcinften fcbilbert, bie er gefc^eit

habe. Surd) bie hineingebauten geftungdwerfe waren in bcn lebten

3ahrhunberten bie ißroppläcn fo madfirt, bafi bie erften SReifrnben fie

gar nid)t erfannten. ©rft im 3abrc 1835 würben fie non biefer £mlle

befreit unb bem bewunbernben 2Wde wicbcr freigegeben, ©o ricl

fefct aud) an ihnen fehlt, fo ift bod) genug erhalten, um bie einftige

Fracht unb 93ollenbung bed ©anjen 311 beurtheilen. 2J?an begreift,

bafi nid)t nur bie Slthencr mit ©WI3 unb greube barauf fabelt, fon=

bem aud) bie anberit ©riedien fie ald eine ber £auptgierben 2(tbcnd

betrad)teten. günf 3cil)xe war baran gebaut worben, non 436 bid

431 0. ®hr., unb wer etwa glaubt, bie SBauwcrfe ber 2lltcn hatten

wenig gefoflet, ber mag fid) hier citicd anbern belehren. £ic !pro=

ppläen hn^en 2012 Talente, ober über cilf SDtiflioiten granfen ge-

foftet*). „@d war bied ©ebäube," fagt ©rnft ßurtiud**) fd)ön,

„bad glänjenbe ©tirnbanb ber 2lfropclid, ber würbige 2?orfaal 3a

ber 2lubieii3 ber ©etter unb jeugte vor 2111cm reit ber £ierrlid)fcit ber

©tabt, inbem ed mit feinen ©icbcln, feinen audgcbrcitctcn §lxtgel=

hallen, bem eng rcrbitnbcncn ©iegcdtempel unb ber hevanfübrenben

Surgtreppe weithin in bie ©bene biiiabglänjte."

21bcr cd war eben bod) nur bad $bor, burch bad man einft 3U

ber 3ahllofen 2J?citgc ber Tempel
, Sßcihgefd'enfe unb Äunflwerfe aller

2lrt fd)ritt, welche ber heilige 23 c3irf ber 2lfropolid utnfd)lofj. 3 <4)

will hier nidit nerfud)cn, bcn vcrfd)icbencn SCBcvfcn ,
bie ftd) 31101 ^beü

*) 936db, Sillen. @taat«f'au«b. I, ©. 283.

**) Sie Qlfrcpoliö een 3ttbcn
,
©. 13.
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itodt in ihren Ueberreften erfenncit, junt STficit auö alten Sefd)rci=

bunten beftimmen laffen , ihre $J51ätje attjumeifen. ®er Sobcn bc$

SBurgfetfenö ift jefct mit SRarmortrümmcrn aller 2(rt beberft, bie imn

bet vergangenen ^»crrlicl^fett Seugnijt oblegen. 2lber jmifdteit ihnen

ergeben fiel) noch, aud) in ber Störung unvergleidtlfdt, ^trei £cnt=

pcl, bie mir näher ju betrachten haben. 3)odt, mte mir auf fte $u=

gelien, jieht nod) ein vieretftger ©infdmitt in bem geläboben bie ?luf=

merffanifeit auf ft dt. £>icr ftanb cinft bie Sronjejtatue ber 2lt()ene

Sromadtoö, ber vorfärnftfenben 2(tl)enc, ein üffierf beö $hibia$, mit

ber Saft$ über ftcbjig §ufj hodt, nnb baber, bie ißroptyläen mcit übcr=

ragettb, bett jttr ©ee -£teranfahrcnbett fdmn »on fernher ftditbar. ©ie

mar hiev gleidtfant bie mehrhafte, ihre Sttrg vertheibigenbe ©öttin,

bie nod) in ben Seiten, mo nid)t nur bie SCRadtt Sftt>enö, fonbern bie

Ibraft bcö Jpetbenthumä baltiti mar, am ©ttbe beö vierten 3abrhun=

bertS n. ©Im-, ben ©othenfonig 2llarid) brohenb jitrüdmieS.

©eiten mir an biefer ©teile vorbei, fo fotnmen mir halb ju bent

an ber itörblidten ©eite ber Sttrg, verhältnismäßig jiemlidt niebrig

gelegenen Stempel ber 2lthenc Sßoliaö, ber ftabtfd)irmenbcn 2lthene,

ber, meil mit ihr bort attdt ber £tcrc$ ©redttbcuä verehrt mürbe, aud)

fdtledttmeg baö Grcdithcion genannt mürbe, ©r fleht an bem 5ßla|}e

beö älteften £teiltgthum$ ber Surg, baö fdton Router al<3 baö -pattä

beö ©redttheuö ermähnt uttb baö bie tjciligflen ©egenftänbe beö athe=

nifchen ©ultuö umfaßte. $)ier ftanb ba$ uralte Stlb ber Sltbene au3

Olivenbolj, ba$ man uid)t von ÜRcnfdtenltanb gearbeitet, fonbern

vom Stimmet gefallen glaubte; Itter bcfaitben ftd) bie SSahrjeidtett,

burd) meldte Ißofeibon uttb 2lthetic ihre 2lttfprüdie auf bie £terrfchaft

über 2lttifa gcltcnb gemadtt hotten. J'entt bie heilige ©agc erjähltc,

ber ÜRccrgott unb bie jungfräuliche Sodtter bcö 3eu3 hätten um bie

£>errfd)aft über Slttifa gcftrtttcu uttb munberbare 3eu9n 'ffc %er ®e=

ftfcergretfung aufgeftellt: 5ßofeiboti höbe mit bettt IDreijacf auf bett

itaeften gclfett gcfd'lagctt unb eine SRccreSquclIe ($tc}.aooa) auf ber

Surg eröffnet, aber auf Sttheneö 3Bitif fei ein Delbaum emftorge=

fproßt, ber Saunt, beffett ©ultur bett £)auptrei<bthum beö attifd)en
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S^obenä au$ntad)t. 3^ toutbe bie £)errfcbaft jugefprocben, aber

fcibenS ©emalt über baS Sattb ebenfalls anerfannt babureb, baft ibm

im £eiligtt)um ber ftegrctdten 9J?itben?erberin ein Slltar gemeiljt mürbe,

auf bent er mit bent alten SanbeSfürftcn unb £)ereS <5rcd)tf>euö iben=

tiftjirt als ^cfcibcn^rccbtbeuS Opfer erhielt. Oer ÜBrunnen, ©red)=

tlteiS genannt, mit ben Oret^acffpuren unb ber Delbaum mürben als

blcibenbe 3cid'cn jenes ©trciteS in baS ^)eiligtl)um cingefddoffen unb

bewahrten aud) ferner wuitbcrbarc ©igenfdiaften. Denn in ber Duelle

glaubte man bei fiurmbewegtem SJiccre baS Traufen ber SGBctlcn ju

eerncbmcti, unb naebbem im ^erferfriege mit bent Semmel aud) ber

Delbaum niebergebrannt werben mar, unb am anbern Sage Zottig

XerreS, um ben 3cru ber ©ottin ju befänftigen, ihr Opfer barbrin=

gett laffen mellte, ba butte ber ©tumpf fdmn micbcr ein frifdieS ©d)o£

von einer ©llc getrieben. Die Scgetibe rotn ©treite beS ißefeibon

unb ber Sltltcne bat ihre üffiurjel in bent 53erbültnif? beS dultuS biefer

©ettbeiten
5

ber erbcrfd)üttcrube 9ttccrgett mar in ber ältefien 3«t bie

£)auptgetthcit beS tettifd'en ©tamntcS, ron beffett £auptft|cn einer

Ja eben Sltbcn mar, aber fpäter trat er eor ben geiftigern ^otenjen

beS 9lpetlon unb ber 9lthene mehr in ben .f)tittergrunb. ©ie enthält

aber gugletd) glcidifant eine prepbetifdw .frinweifung auf bie fpüterc

©e|d)id)tc 2ltl)cnS; bemt bie £)crrfd)aft über baS (Element beS ^ßofei=

ben mürbe bie materielle ©runblage ber ©re^c ber ©tabt, auf ber

ftd) aber ju mcit größerer 53cbeutung mit unrcrgünglidtcnt ©lanje

bie geiftige 33lütbe unter bent ©d)u£e ber erhabenen 3 cl,dtod)ter ent=

mirfclte. 9lufjcr 2ltl)cttc aber batte in bem Sentpel bie ^cfrepSteditcr

SpanbrefoS, bie S^augettin, iljre eigene ?lbtl)cilung, bie alten Wenige

ßefrepS unb (Erid)tbenioS ihre ©rüber, neben ^efeibett = ©recbtbeuS

and) ber £)ereS 33utcS unb £)cpbafteS ihre 9lltarc, unb ber beebfte

3cuS (Zevg v:iciiog) bett (einigen rer bent Sentpcl int greint. ©S

batten fontit hier bie chrmürbigftcn ©etter unb -Iperecn beS alteflcit

9ltl)cnS ihren ©ifj. OaS alte ©ebaubc, baS alles bieS in ftd) fdjlofi,

mar im 5j5crferfriegc jerftert werben; bei bent Neubau laut eS tttttt

barauf an, bie alten geheiligten ©tatten unb ©egenftänbe ber 9kr=
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ebrung unoeränbert in ein ©ebctube aufjuttebmcn, bad ftd) bemnad)

fo eng ald möglich an ben ^SCan bcd alten anfchliefjen mufitc, unb

bod) gugleid) ben 5lnforbcrttngen bcr entwtcfclten Äunft jener Seit

©eniige ju tbun. 9lttd bicfer Stufgabe cntfprang bic oon allen an=

bern gvied)ifd)en Tempeln abwcichenbe (Sonftructton bed ©rcditbeiond,

bercn »ellftänbige ©rflärung jn?ar oiclfadt oerfucbt worben, aber bid=

ber nid)t gelungen ifl, ohne neue Duellen, bie ftd) möglicher 2Beife

nod) in Snfdjriftcn ftnben, aud) fd)Werlid) je gattj gelingen wirb*).

SBattn bcr 2?au begonnen würbe, ifi unbefannt, wohl aber fmb wir

burd) Snfdjriften, bie fRcdmttngen über benfelben enthalten unb Iwehft

bebcutcnbc Sluffdilüffe geben, unterridjtet, bah man itcd) gegen ©nbe

bed pelopomtcftfd)en Uriegcd, im Sabre 407 o. (Sb*-/ bamit befcbaf=

tigt war, unb fdjon im barauf folgcnbcn Sabre litt ber Stempel burd)

eine Seucrdbrunft nicht geringen ©djabett, erforberte alfo ohne StwiM

foftfpicligc ^Reparaturen. ©ofltc man ftd) wunbern, baf ber Sau in

jener bie atbenifdjen ginanjett erfd)öpfcttben .ftrtegdjeit betrieben würbe,

fo erinnere man ftch, baff gerabe bamald bic glänjenben ©iege bed

?llfibiabcd auf einige 3cit neue ^Hilfsquellen eröffnet bitten. 3» ber

diriftlidjen Seit ifi and) in biefeit Stempel eine Birdie ^«eingebaut

worben, beren ©puren ftd) noch erfennen laffeit; nad) ber Scftbitahme

2ltl)end burd) bic Ddtnatten würbe er jum £)arcttt eitted türfifdjen

©rofjen gemad)t unb fd)eint md)altnifmiäfiig gut erhalten geblieben jtt

fein ,
bid Sorb ©Igittd räuberifdw .£>anbc unb bic ^ricgdercigttiffe ihm

*) ©ine fidjercre ©runbtagc, nttf jic früher ba war, ift jefct ber Unterfudjung über

bad ©rccbtbcicn gegeben burd) bic fclr »erbicnftlidje unb genaue Jlrbeit bcr ar=

d)äo(ogifd)cn ©cfellfdjaft in Sltfycn : TT^axnxa rij; ln\ toO 'Epe^&dou tmTQo-

niji tj ttVftyoaifi) Tij; aXt]9oü; xaTaoranfiog toü Epi%!}?i'oii yevofiivt) xaz ir-

ToXtjv tov \4n%aio).oyixov ZZvXlöyov xai txdo'hloa danäyrj rij; ^ift^cuoXo-

yixrjg 'EraiQiag (/uerä mväxtov Xi9oyQtt<pix.Sv oxzio). Ath;rrjniv, fx toii tvtto-

ynaipfiou xdi Xi9oyoaipftou 'ho. 'siyyfXoTi ov).ov. 1853 (alur eru 1855 mirflid)

erfdjtenen). ü)?andie (Jrrtf)ünier ,
rooburd) frühere Unterfudjungjjt 511 falfdjen

©djlüffcn geleitet würben, jinb bab urdj hefeitigt, mandje neue u'idjtigc Üljats

fadien gegeben.
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rerberblid) mürben, »wogegen in neuerer 3«t micber SRattcbeb gefdjeben

ift, um ihn moglidift in [einer utfprünglidjen ©cftalt licrjuftellen.

2>ic ©onflruction meid)t, »wie gefagt
r

mcfentlicb eon ber bei ben

gried)ifd)cn Tempeln üblichen ab. Sin ein länglid) rierccfigcb £>aupt=

gebaube, bab ftd) »on SCBefien ttad) Cften erftreeft, fd)lief;ett ftd) gmei

Heinere Slnbauc an bev 9torb = unb ©übfeite an. ®ab ^auptgebäube

bat bie fchr madige ©reffe eon ettwa 67 ©dnocigerftifi in ber Sänge

unb 37 gufj in ber Breite*). Sor ber Cftfront, ber £)auptfcite beb

©ebäubeb, läuft eine offene ©äulenballc bin ,
non ctma 8 gufi $iefe,

fo baff mit il)v bie gange Sänge beb $empelb etma 75 gufj beträgt,

©eriib ionifdje ©äulcit trugen, nebcnciitanber aufgcftellt, bab 2>ad)

mit bem ©icbclfelbc, fünf baren [(eben ttod' mit einem &beU beb

©ebälfcb an ihrem ipia^e, bie fed)bte, nerblidifte b^t Sorb ©Igitt

entführt. Slub biefer um brei ©tufen über beit Sieben erbobenen

.[balle trat man in bab £empelbaub burd) eine Sbür ein, bie aber

jefct mit bem grbfttett Sliril ber Stauer biefer ©eite eerfdimunbett ift,

mabrfd'einlid) mürbe ftc beim ©inbau ber bttgantinifdjen Hird?e ent=

fernt. 2)ie cntgegengcfef.te mefllidic groiit ift ebne ^orbalie, l>atte

bagegeu, mab bei Tempeln fonft ebne 5?cifpiel ift, in bebeutenber

£6bc über bem Sobcit brei genfter gmifdjeit ricr icnifd'cn .fbalbfäulcn.

$ie mettige 3«bre gueor mieber aufgcrid'tetcn £)albfänleit lagen bei

meiner 2litmefenl)eit bib auf ein gragment een Steuern am S3eben, in

golge cincb ©turmeb, ber im Cctober beb 3nbrcb 1852 gemütbet

batte. $ic einftige innere ©inrid'tung beb Jfbattfcb ift burd) ben ©in-

bau ber ^lird;e unb im meftlicbcn £hctle angcbrad'te neuere ©ifter=

nengeteolbe fd;mer erfennbar gern erben, fo eiet ftd) aber nod) mabr=

nehmen läfit, mar bab ©ange burdt gmei Quermauern in brei fRäunte

gcthcilt. 2Bie ber Sieben, auf bem bab ©ebäube ftebt, maren aber

aud) bie inttern [Räume nid't im gleichen fRieeau. Qer eftlid'c $beil,

in ben man unmittelbar aub ber £mllc eintrat, lag mit ber $)aHc

*) öknau SWetr. 20,03 Sange, tNctr. 11,21 ©reite narfj fgelaj, in ter Revue

Arch6ol. 1852, <©. 3. £er «Sc^wctjcrfuß ,
'tric früher fthen hemerft, »erhält

fid; jum 3Äctcr, wie 3 : 10.
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felbfi ungefähr in gleicher glädje, bic heibctt meftlichen aber um ad)t

§u§ tiefer, unb barunter ftnb ttodt Ärppten gemefen*). 2lit ber

2lufjenfeitc lief um baä gauje ©ebättbe unter beut 3)ad) ein grieg ron

fdfmärglidtem eteufinifdjem Farmer, auf bem 9?eliefö, nid)t, mic man

früher molfl meinte, and 2J?etaTl, fonbern and meinem SWarmor an=

gebrad't maren. 3ahircid)e Ucherreftc baren ftnb in neuerer 3 c it gc=

funben morbett, bod) nid)t genug, um barauö über ben ©egenftanb

ber JJarftelhiitg ein ftdicrcd Urtl)eü gu begrünben.

2ltt baö mejilidje ©ttbe bed £>auptgefcäubeä fchlicfcn ftd) nun aber

tted) bic ermähnten beibetx Stnbaue an. £er norblidje heftcht aud

einer großen offenen £)aflc, bereit gegiehclteö $ach, reit bem nodt

ein £heil mit beit prächtigen SWarmorcaffetten erhalten ift, von fedtd

fdjlaitfen ionifdjett ©äulett getragen marb, rier itt ber nbrblidien

grottte in einer fJiethe, jmet ^tntcv ben ©cffäulen, jmifdien ihnen unb

ben and ber SRürfmanb ber £atle rortretenben Stuten. ®er Sobcn

biefer £alle ift etma ad)t guft tiefer, ald ber ber oftlidjen Sorl)atle,

bettt bed inneren meftlichen @entad)ed gleid), mit meld)ent eine grofje

$hüre mit pradjtüotlcr (Sinfaffung fte »erbinbet. ©d rcidd aber bic

Stalle mit ihrer Slücfmanb über bie norblidje 2J?auer bed £auptgc=

bättbed ttad) SSeftcn hittaud unb eine jmeitc fleittere $hürc führt aud

ihr burd) bic 9J?auer»erlängerung in ben unmittelbar hinter bent $cnt=

pcl liegenben $ofraum, ber bemnad) offenbar ahgefdjloffen mar, ba

fonft eine Jhürocrbinbung mit ber .Ipallc nidit nbthig gemefett märe.

Unter ben 2J?armorplatten ber Italic ift an beren uftlichein ©nbe ber

©oben mehrere §uji tief bid auf ben geifert audgeljohlt, unb auf bem

*) $lic Heine Jhürc ber jfrijptc ber nörblidjen £allc, reeson nachher bie Diebe ijt,

führt unter bent mutiimafjtidjcn 33ebcn in bad innere bed Xctnptld. 3Jgl. bic

angeführten n^axr^.ä. 24. 38. Sffiic weit bie neuere CSiftcrne int wcfHidjen

©emad) an bie Stelle alter untcrirbifdjer Dlaume getreten ijt, ift fdjrcer ju ent--

fdjeiben, and) nidjt Har ju erftben, tuic weit fid; ber hebere 33oben bed öftlidien

Xbciled audbchntc. 5td; taffe bied hier batjin gefteUt. fo n.’id)tig ed and) für eine

genaue Charterung unb SBcftimmung ber cinjelncn $he>le Wi 11nb ebenferoenig

trete id; auf bie $rage über bic Ginthcitung bed cftlid)cn Diaumed in ber Düd)'

tung sen Oft nach SQSefl ein.
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Reifen bemerft matt noch einige auffatlcnbe, ebne Steifet natürliche

Sodtcr. tiefer uttterirbifdtc Diaitnt mar buvcb eine gattj flehte STf^üre

in bent gunbamente ber nörblid)en Scmpelmaucr mit bent 3nnern bed

$£empeld unter bettt Stoben »erbunben.

SRadt korben alfo b«ttc bad weltliche ©cmad) bed Sem^eld bic

grofte Sßracbttbüre jur Serbinbung mit ber fRorbballe, eine wirflichc

£bürc, nidd, tric man früher irrig wohl meinte, eine geblettbcte; ein

gattj fleined eittfadjed Sbürdjcn führte bureb bie Sffieftmaucr, auf ber

bie £talb|aulen flehen, in bett 3>mV'elftcf
;

eine britte, gröftcr ald

biefc, aber riet Heiner, ald bie nörbluhc uttb ibr gerabe gegenüber

gelegen, fo hoch, bafj man auf einigen ©tufen ju ibr hinauffteigt,

öffnet ftch ttad) bent füblidfen Slnbatt
,

ber fteiner, ald ber ttörblidte

ift unb nidjt über bic wcftlidje Stauer bed fbauptgcbäubcd binaud=

rcidjt. ©ine £allc ift and) tiefer Stnbau, aber bodt febr V'crfcbiebcit

hon ber nörblidtctt, nid't allein fteiner, fonbern aud) tveit weniger

offen 5
beim um bic brei oorfpringenben ©eiten lauft eine jicniticb

hohe, mit einem ©eftmd vevfcbeite 9Rattcr, in ber nur an ber Cftfeitr,

bidit an bent £aubtgebäubc, eitt fteiner ©itigang gclaffett ift. Stuf

biefer Waucr aber ffeben, bad fladte, jum größeren $bfü noeb cr=

battene, jierlidtc SRarmorbad) tragcitb, nid)t ©äulctt, foitbern fedtd

retd) geflcibetc 3ungfrauen, bic ivorä, wie bic Slthcncr fte nannten,

vier in ber ©übfrontc in einer SRcibe uttb je eine hinter ben beibett

aufjeren, alfo mit glcidter ?lnorbnuttg, wie bie ©aulctt ber -tiorbbatlc,

nur naher bcicinanbcr. ©ittc ber 3ungfrauen bat ßorb ©Igitt unter

bent ©ebatfe wegreiften taffen unb fte fleht fejjt im brittifdwn ÜRufeum,

ift aber in nctiftcr 3 cit bureb fine barüber abgefornttc £bonftatue er=

fcfjt worben, weldw bic englifdte ^Regierung ald ftcincit ©rfab ttad)

2(tbcn gegeben hat, ttadtbem lange 3 fit nur rin roher Pfeiler aud

^ßadftcincn bad ©adt vor ©infturj gefdtütxt batte; jwei bei oerfcbie=

betten ?tntaffen jertrüntmerte unb in ^rud'ftütfnt unter ben SRutnen

gefuttbeue, ftnb itt neuerer 3fit erganjt worben, bic eine, weniger

i'crtcfjte, auf Seranftattung ber gried)ifdten ^Regierung burd) unfern

üanbdntattn 3ntlmf
;

in fRont
,

bie attbere erft 1S46 burd) bic banfend=
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merken 33emühungen bcd franjöflfdfen ©cfanbten fßidcatorf), fo baf?

fehl bie in ihrer 2lrt cinjige $alte ftd) mieber faft »ollftänbig bcm

23lirfc barbictet. Sange bat man geglaubt, baf) eine fdjotte Äarpatibe

»on unbefanntem gunbortc in fÄont, fcfjt eine ^auptjicrbe bed 33raccto

nuoro int üaticanifd)en SDhtfeunt, and) biefer £allc angehört b^e.

(fö ift bad aber ein 3rrtf)um
,
obmobl cd and) in neuefter 3eit nod)

ba uub bort miebcrholt morbcit ift unb felbft nod) in bent offiziellen

©ataloge oom 3nfw 1850 ald mal)rfd)cinlid) angeführt ift. Sttatt

fantt, mie cd fdicint, in fftorn beit ©cbanfcit nod) nid)t aufgeben, utt=

tcr beit jabllofcn antifen Sßerfett aud) ein £)auptftücf aud ber altern

^unfiperiobe Slthcnd ju beftben.

©o ungefähr ift bad ©rcd)tf)cton, bad in allen feinen @ittjel=

beiten ju bcfd)reibcn, hier fdton bcdlfalb nfdjt am ißlakc märe, meil

cd baju ber bctaiüirtcften 3«d)nungen bebürfte. ©ben fo metttg mitl

id) ntid) in einen 93erfud) cinlaffcti, allen ben mfd)iebettcit, und burd)

alte 9iad)rid)teit überlieferten ©egenftänben ihren fßla£ anjutoeifett,

nicht nur toeil ein foldjer Serfud) bie genauftc Sefdjrcibung ooraud=

fcf}te unb oiel ju meit führen mürbe, fonbern and), mie id) gerne ge=

flehe, meil mir oiel ju ofclcd felbft unflar ift unb id) mid) fctitcdmcgd

berufen ftttbe, gu ben jablrcidjen unhaltbaren ^mpotbefen eine neue

ju tiefem, ©o oiel nur gebt mol)t aud bcm fid>cr ermittelten £f)nt=

beftanbe he*^/ baf? jmei ^aupttheüe in bcm ©cbäube ju unterfdjei=

ben ftnb, bie ofltid)c ©ctla, ju ber man aud bcm ißorticud ber Dft=

front cintrat, unb ber meftltd)c &h fM mit ben beiben Slnbaucn, beffeit

$auptcingang bie ißrad)ttbürc in ber nörblidtcn -fballc bilbet unb aud

bent man nach ©üben in bie 3ungfrauent)allc, nach SBcften burd)

bie flettte, ohne 3^eifet nur jum Scmpclbienft befiitnnttc Zfyüxc itt

ben abgefdiloffeitctt £empcll)of gelangte. 3n bent meftlichen STl)cite

bat rnofd aud) ber mittlere ber brei SKäuntc bed £)auptgebüubed ge=

hört. 2lld ganj attdgentadd* barf attgefehen merben, baf) bad 9?ilb

ber Sltbene ^ßoliad in ber ttad) Dftcit geriddetett ©clla fo ftattb, baff

cd bent burd) bie Ül)“re eintretenben cntgegenfdjautc
;

ber oftlid)e

mar alfo ber eigentlfd)e Tempel ber f^oltadj ber mefilicbe fcheint im
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engeren ©inne bad dreditheion gemefcn ju fein; bad ©emacb mit

ben gctiftcrn »iellcidit bcr Stempel ber Vnnbrofod. 3n beit unterir=

bifdicit meftlidicit Naumen ftnb gemifi bie £ierecttgrabcr ju fudicn unb

tjaufle mobl aud) bie fmltße ©dtlange. 2)ie 3fi^cit ton ißofcibond

3)rei$acf erfennt man in ben Södjern im gclfcn unter ber nörblfcben

|)alle, in bereit Nahe beim ohne 3u'cifcl ciitfb audi bcr Vrunnen ge=

geigt marb, »on bem ftrii freiltd) bidber feine ©pur gefnnben f»at.

•Jßo aber ber Delbaum geftanben habe, ift am menigften ftdier; man

bat ihn fdiott in alle moglidjcn Slbtbeilungen verlegt, unb ed mögen

am dnbe bie Ncdit haben, meldte ihn gar nidit in betn Slempelgebäube

fclbft, foitbcrit in bem mcftlidi barait ftofienbcn SEcmpelbofe »ermutben

;

beim ein gefd)loffener Heiner Scmpelhof, mcftlicb »om Stempel unb

innerhalb bed grofictt SempelbejirW, ift mobl nad) ben neuern gor=

fdjungen beftimmt anjunehmen.

Nur im Vorbeigehen null idi ermähnen, baf? man in neuerer

3eit »iel Nt übe barauf »ermenbet bat, um bie gange donftrnction

baraitd hcrguleiten, bah bad ©cbäube urfprünglid) ein V^ft bed

Hbnigd drechtbeud gemefen fei, mahrenb man »on anbercr ©eite ed

in Nachahmung ägpptifdicr ©itte für ein fogenannted Nkmmift er=

Hart bat, einen fleincrn Tempel, mie folcbe in 2legppten regelmäßig

neben ben großen »orfanten unb ald ber Ort gebadit mären, mo bie

©ettin ober eine bcr ©ottin afftmilivte Äonigin niebergefommen mar

unb ben jungen ©ott ober bem ©otte affttnilirten Honig erjogeit

batte; fo fei hier urfprünglid) drecbtlieud, ald ©olin bed .fbephäftod

unb ber Sltbene, ober ber faitifdien ©ottbeiten Vhtba unb Neitb, ge=

boreti unb crjogcit morben*). glätte aber auch »iellcidit eine biefer

*) @cgen tic »en Ü Dtcfj aufgcfteUte Slnfidjt, baft tab (Srcdjtfteien ci» SDfammfjt

fei, habe td) »er 9111cm einjuwenben, bafj ein feldjcb nad; feiner eigenen 9lm

gäbe einen großem Stempel in ber 9täbc »oraubfefct, ein feldior aber hier ur<

fprürglidj fehlte. flieft freilid) nimmt ben fßfctbcnon alb alten $aupttcmpcl an,

ben er in »feien fallen »erftebt, t»o man fenft bab (fred)tbeien gemeint glaubte.

2&ic lennte aber Slthene in betn altern $aupttempel alb iPartbencb »erebrt ttcr

ben, trenn fte bid)t baneben ein „Jpauä ber 3Ueberfunft " batte, tvo fie alb

IDtuttcr galt? 3(b roeifc nid)t, SRcfj ficb burd; fc> e 9lnnabme bW; bcr ütame
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Slitfdjauungen für bnt erftett S3au eine gemiffe 3?creditigung
,
mad id

j

nid)t gugebcit lann, fo ifl fte bod) ftd)erlidi bei bem Neubau nad) ben

^ßerferfrtegen gang aud bem SSehnifjtfein ber Slthencr nerfdjmunben

gemefeit uttb bantald nur beabftd)tigt morben, bte älteften Staatdbei=

ligtljümer mit möglichem Slitfdjluji an ben altern 3uflanb in benx

©ebäube itntergubringen.

Ü)iag nun aber bie Urfad)e bed cigentbümlidicn 2?aud unb rielcd

©ingcltte ftetd ein 9iätbfel bleiben, fo mirb bod) bem ©angen bie

l)öd)fte SJcmunbcrung nie fehlen. 3>cr Slrdnteft bat l)ier bie Aufgabe,

ein gang unrcgclniäfiigcd ©ebäube gu notlfommcnfter Harmonie gu

rerbinben, mit einer unübertroffenen -Oieifterfdnift gelbft, unb in bie=

fer £>inftd)t ift bas? @red)tbcion üieUeid)t bad bemunberndmerthefte ©e-

bäubc bed Slltertbumd mtb nübcrlegt auf’d fcblagenbfte bie häufig ror=

fontntenbe Slnftdit, als? bitten bie alten ©riedsen cd nur nerftanben,

rein fmumctrifdic, id) meine in unferem Sinne fnmmctrifcbe ©ebäube,

mo eine Seite genau ber anbern entfpridjt, bfr S
ll ftfllcn. Sdmtt bei

ben $rof.U)läcn hoben mir gcfcbcit, mfe ber Ocrtlidifeit megen bte

beibett glügcl febr bebentenb non eittanber abmetdjett unb bodt ein

pradttoollcd ©ange bernorgebradd ift ;
in höherem ©rabc nodt meidjt

bad ©red)tbeion non fnmmetrifdicr SÄegelmäfjfgfeit ab, unb bod) meid)

barntonifdier ©cfammteinbrurf ! Ü)agu fommt nun bie rollenbete Slud -

fübrung im ©ingelttcn. 3<1) miß nid)t non ber ©enauigfeit fpredten,

mit ber bie SDlarmorquaber geglättet unb gnfamntengefügt ftnb, ald

mären fte gufantmengemadjfen ;
mir finben bad an allen äßerlett jener

ßeit
)
aber mcldje Sd)onl)cit ber 3tl<hnung unb mcldje unübertreffliche

&ed)ntf geigen und bie unter bent $>adse rtitgd tun bad gange ©ebäube

laufenbett arshiteftonifdsen ©lieber mit ihren üBlumenoergierungen unb

Äbmatien; bad Singe fann ftd) non biefen fo febarfett unb bod) fo

SPartbenc« fei cvft neuer, roa« aber mit ber non ihm fclbft au« Jpefi)d)ic« ange-

führten Stelle im ©iberfprud) märe. !ügl. 9tefi, 9lrd)äcl. Sluffähe ,
I, ©. 130 ff.

unb Bettfebr. f. b. 3t. ©. 1850, @. 206 ff. 91lle« fprtdjt bafür, bajj ber Stempel

ber tpelia« ber urfprünglicbe n?ar unb ber tßartbenen, aud) ber ältere, erfl »iel

fpäter erbaut »urbe.
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jarten Siitieti faunt trennen
;

mie eiitjig ftnb bte (Saffettcn bet 2J?ar=

morbeefen ! Unb nun bte 5ßrad)t ber tonifeben ©äulen
: fdßaitf unb

jicrlid) ergeben ftc ftd) auf ihrer fdmiteit 23aft$ unb präditig breitet

ftd) über beut ©diaftc jur 2lufnal)me bcö ©ebälfd baö ©apitäl in

feiner breifadjen ©d)ttccfcttliittc aud, fo frei unb cbel geformt, unb

babei bod) fo licbltd); unb bamit nod) nid)t jufrieben, h«t ber 33au=

mciftcr ihnen unter bem ©apitäl nod) beit ©dnnutf eined 23lumenge=

miitbed (avO-tfuov) gegeben, bad ohne Uebcrlabuttg ftc bod) nod)

reidicr cmporl)ebt. ©itblid) bte 9Jiäbd)en in ber fogenannten Äarpa=

tibenl)aHe: in reid) gefaltetem ©cmaitbe, bad üppige Haupthaar über

ber ©time gufammengefaßt unb in bidjtcn §lcd)teit über ben Suaden

unb bie ©d)ultcrit bcrabfallenb, entfielt unb bodi h £ it c™ 2ludbrudd,

mie bie attifd)cn Jungfrauen ant gefie ber 3(thette, fo fiebeit fte ba,

ald hüteten ftc nod) heute bad £)aud ihrer ©djubgöttin, ber ißoliad.

©o ifi ber ©efammteinbruef beb ©cbäubed aud) itt feinem feigen

Juftanbe nod) heute ein ebenfo erhebcitbcr, ald lieblicher, ben aud)

ber nahe großartige Sßradjtbau bed Ißartbenon’d ttid)t fchmächt, fon=

bern nur burd) ben Gontraft in feiner ganjen Gigenthümlidjfeit mir=

feit läßt.

SDenn mettit aud) in biefent Tempel bie ©ottiit Sltbend, umgeben

non ben ältefien ©egenftänben ber 33erel)rung, ihre mürbige Stöoljnung

hatte, fo genügte er bod) ben Athenern nidit. Sieben bem uralten

„£)aud bed ©rechtheud" buben ftc, mir mißen nicht mann*), ber

2lthcne einen aitbcrn Tempel gebaut, ben Parthenon, b. h- bad $aud

ber Jungfrau, mie bie jungfräulidje Slthcne norjugdmeife genannt

mürbe. 3lud) biefer ältere Parthenon ging aber int Sßerferfrtege ju

©runbe unb mir haben oben gcfcheit, mie bie 23rudifiütfe feiner ©äu=

len unb fciitcd ©ebälfed itt bie nörblidie Söurgmaucr eingemauert ftnb

;

aber halb erhob er ftd) ju größerer £>crrlid)feit unb nidit beengt burd)

Gultudrücfftd)ten, mie fte ben 23au bed Ißeliadtcmpcld bebiugtcit. £ad

*) ®afj c i unter )bt|lftratc« gcfdjcficn, wie 3Jtand)e »ermüden, tfi mögtid), aber

turdjau« nidjt ju crwtifen.
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©enie bed $l)ibiad, ber bie Oberleitung bcr Sauten batte, unb ber

2lrd)itcften 3^inoö unb ftalltfrated fonnte tucr ungehemmt fdtaffett.

3)ct Sartbcnen erbebt ftd) fftblidj rem Gicditbcton auf bem bediften

fünfte bed Surgplatcaud. £>urd) einen prächtigen Unterbau and

einem gclblidjett 2Jtufd)ellal!, fogenanntent Sßorod, beffen £>bbc nach

bcr Ungleichheit bed geldbobcnd eine (ehr rcrfdjicbcnc ift, an bcr Süb=

feite aber bid 18 §ufj beträgt *), mürbe juitäd'ft eine gatij ebene

gläche gemonnen, unb auf ihr erbebt ftd' über brei hoben ringduut=

laufcttbcn ©tufen bcr Stempel felbft, bett Säulengang inbegriffen

227 ettglifd)e gufj lang, 101 guf? breit, ohne 3^ctfcl genau 225

griethifche Sufj lang unb 100 breit**). SCBic in ber Otcgcl bei gro=

fjern gried)tfd)cn Tempeln, umgiebt eine «Säulenhalle bad ganje @c=

bäube. 3e ad)t borifdjc Säulen flehen ror bcr Dft= unb fffieftfront,

fc ftebjehn auf bett beiben langen Seiten, bie ©cffäulen hoppelt ge=

jählt. SDiefe fedjdttnboierjig Säulen haben bei ctmad mehr ald fed)d

$u£ 25urd)meffer am §ufje eine £)öbc ron »icrunbbreifjtg guft ;
cd ijt

in ihnen bie Strenge unb Sduvcrc bed alten borifdjeit Stplcd $u bcr

hohem Schönheit bed Jüngern attifd)-bortfd)en enttvidelt, ohne baft ftc

an SCBürbe unb Srnft verloren haben. 3)ic 95erl)ältniffe ftnb fchlanfer,

bie 3'rifdtenräume jmifdjen ben Säulen breiter, bcr fogenannte ©d)i=

ttud ober bie Sludlabung bed Gapitäld flciner, aber bod) 2lllcd im

Serhältnijj ju bcr Saft, bie ftc ju tragen beftimntt ftnb. Ucbcr biefen

Säulen erhob ftd) auf rcidietn ©ebälfe bad ü>ad)
,

beffen ©icbcl eine

^otje »ott etrnad über 65 gttft erreichte. Sott btefem Säulenumgange

utnfd)loffctt alfo ift bad eigentliche SLempelljaud, aber aud) biefed hat

an ben beiben fdjntalcn Seiten nach Dflen unb üEBeftett nneber je eine

jtoeite £)allc von fed'd borifdien Säulen. ©d ift gleid)fant ein 2lnt-

phiproftplod ^eraftplod in ben äufjern Säulengang hineingeftcUt. 6'rfi

*) @cnau 3)!etr. 5,50 nad) Dtcg
,

2lrd)äcd. 21uf|äfce, I, <S. 88. 2tn tcr ©übfeite

liegt er jefct junt streben £heil Mef).

**) ®ic ÜDtafje nad) ©tuart, II, ©. 23, genau 227 gufj 7,05 3<>U in tcr

Sänge, 101 gufj 1,7 3oU in ber törette. Ueber ba« gried)ifd)e SDlay »ergteidje

2)6d(t, üDtctroteg. Untcrfudiungen, ©. 196.

10
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burd) ben Sorplafj, bcr baburdi auf hcibcn ©eiten gebildet mirb unb

bcv eiitfi burdi ©ittcr gefdfloffen mar
,

tvat man burdi bie 5T(iüren in

bcn tton Stauern umfd)loffencn inneren 9taum. ©tefer mar burdi

eine ©djeibemauer in gmei Slbtfjeilungen ron ungleicher ©rofie ge=

fduebett. ©er grofjere oftlidic mar bic eigentliche ©empclcclla, ober

bcr Hefatompebod ,
bcr „bunbertfufiige

11 Sftaum, mafirfdicintid) nach

feiner ungefähren ©iefc fo genannt*), unb fein innerer, ohne ß^eifet

burch ©ttter ahgcgränjtcr hieji int engeren ©innc bcr 5f?ar=

thenon, meil hiev bad Silb bcr $ßarthenod ftanb. ©ie gange @clla

mar burdi gmei Dicihen borifdicr ©äulen, beren ©puren auf ben

Sfarmorplattcn beb gufdmbend guerfi bcr bcutfdic ?lrd)ite!t ©diaubert

hemerfte
,

bcr ?ditge nad) in brei ©diiffc gethcilt. lieber ihnen maren

gumidift ©atlcrieu unb gmet obere Säulenreihen trugen erft bad ©ach,

in bem ftdi eine Siditbffnung befanb. Sluficr bem Silbe ber ©ottin

maren im Hefatompebod unb feinem innerften Steile, bem Parthenon,

unb fclbft int vergitterten Sorplafec, bem Sßrotteion, gablrcid'e !oft=

bare SBcibgefdicnfc unb ©cräthfdiaftcn aufgeftellt, über mcld'c eine

9fcibe von 3»fd)tiften und 9iad>rid>t geben, ©ie meftlidjerc, Heinere

Slbtheilung, rott ber (Sella burdi eine Stauer getrennt, hatte ihren

©ingang an ber SEBeftfeite. Sier ©äulen, beren ©puren man auch

itodi ficht ,
trugen bic ©edc. ©iefer 9launi biefi ber Cpiftfiobomod,

bad Hinterhand, unb in ihm mürben bcr bcr 3lthcnc gemeihtc ©taatd=

fdiafc unb bie ©diäbe anberer ©etter bemahrt. — ©ad ftnb bie ein=

fadicn Scrhältniffe unb $bcilc bed Scmpeld
, melier burdnoeg im bo=

rifd'en ©tple audgefülirt, natfirlid) bcr antnuthigen Sergierungen bed

ionifchcn ©rechtfieiond entbehrte, ©afür aber trat hier bic Ifßlaftif

*) ©ehr umoaßrfdjeintid) ifi Hc Verleitung »en bcr ©reite bed äußern (Stylobaten,

»eit man bied SDtaß nid)t »eßl auf ben eine n Innern Shell allein übertragen

fennte, unb bic »cn ber ßarmenifd)cn Sbcnmäßigfeit. 9tcß, Slrdjäel. ?luffäßc,

I, ©. 131, 15, meint, bie ttella bed alten fßartßcnen, ber feinen Cpifthebemed

gehabt habe, fei 100 guß lang gemefen unb baßer ber 5Jt«me auf bcn neuen

übertragen »erben. (Sd ift bad mcglidi
,

aber im ©runbe mit ber eben ange-

gebenen 9lnßd)t nidit im UBibctfprud», ba bcr 9tame ber neuen (Sella eben barum

bleiben fennte, »eil aueß fte ungefaßt 100 guß in bet Sänge maß.
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in tveit flauerer Stuöbeljnung mit ber 2lrd)ttcftur in 93erbinbung, in=

bcm auö il>vcv Ü)urd)bringung eigentlich cvft rcd't ein organifcheö

@an$e herporgegangen ift. £)icr gieren junäd)ft bic Sftetopen bie 2luf=

mertfamteit auf ftdi. £ic SJtetcpen finb ein bev borifc^en 2(rd>itcftur

eigentümlicher Shcil beö ©ebälfeö. lieber beit ©äuleit liegt juitächfi,

ftc ocrbinbeitb, ber 2lrchitrao ober $auptbalfen, auf ben ber grieö

folgt. 35icfer bat in ber borifdjen Drbnung jtvei .£)aupttl)eile, bic

£riglt)phen ober ©rcifddifcc, bie auö ben Hopfen ber über beut 21r=

diitrao liegenben Ducrbalfen entftanben fmb, unb bic $tvi)\hen biefen

gebübeten 3ft,ifd)cnränmc ober SJtctopen. 3Mcfe mürben mit glatten

rerfleibet, lvcldic thcilö burd) SJtalerei, tbcilö burd) 9Micfö gefdunürft

eine |)auptjierbc ber borifdjen Tempel auömad)ten. Ueber jeber ©äulc

fleht eine £riglt)ßf)e unb eine über jebem ©äulenjmifcbenrauni
,

$mi=

fd>en jtoci ©äulen alfo je jmet ÜJtetopen. SDer Parthenon mit fei*

neu 46 äußern ©äulen ^atte bemnacl) 92 SWetopen, tucld)c 2>arftcl=

hingen in fe|r hohem Relief enthielten. £ic an berCft= unb 2ßefl=

feite fmb alle nod) an ihrem ij}lai?e, an ben beiben laugen ©eiten ift

eine große 2lnjahl mit ber ©äulcnhallc fclbft eingeftürjtj tvo biefe

nod) fleht, finb an ber fftorbfeite nod) breigehn am ^lafce, bie ber

©übfeite aber faft alle nach (Englanb entführt j
eine fielet im Soupre

in Ukriö. llnb gerabe nur bie ber ©übfeite ftnb giemlid) gut crl)al=

ten, bie übrigen haben nidet nur burd) bie Sänge ber 3eit unb ju=

fällige ©rcigniffc gelitten, fonbern finb offenbar burd) Sftcnfd'cnhanb

abfichtlid) biö jur Unfenntlidjfeit jerftört, baher eine Deutung ber

©arfleUutigen nid)t mehr leidet ift. fDtandee beziehen fid) auf bie ü)fy=

then ber 2ltl)enc, auf (Einrichtungen beö attifdeen (Sultuö unb auf an=

bere Momente ber alten ©agen
;

eine bebeutenbe 2lttjahl enthalten

Äampffcenen, bie beftcrhaltcncn Kämpfe poh gelben mit Kentauren,

an benen befaitntlid) ber alte Crbncr beö athenifdien ©taateö, 34)0=

feuö, fid) oorjugömeifc beteiligt hatte, ©idecrlide fmb ftc nid)t bloß

tregen ber reichen fOtotioe gcivählt morben, bic fic bent Zünftler bar=

bieten. 23ei ber 2?cbeutfamfcit, mcld)e in ber gried)ifd)cit Äunft in

ber IReget felbft bie fleinfien Iterierungen haben, ift cö unglaublich,

10 *
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baf? ein £auptfd)mu<f am erfiett Tempel 2ltbend fo jufatlt^cn nnb

äuf?erlid)cn Untftänbeit fein Safeitt verbattfen feilte, bic 9Jfetopenvor=

ftctlnngcn muffen eine innere SSegichung ju bev ^eiligen ©tätte, an

bev fic angebracht mären, gehabt hüben ,
unb bic finbet ftd) ohne

greifet in ben ©egitungen, meldic bec ©ultud ber 2ltbcne bem unter

ihren ©duit? gefteUtcn ßanb brachte, unb unter bcncit itidd bie gc=

riitgftc bic ©eftttung mar, mcld)e ftd) im ©egenfafje $u ben milben

9faturfräften ber Urjeit unb im Kampfe mit ihnen cntmidclte. Sie

Vertreter biefer ftnb bic eben von Sbcfcud ftegreid) bcfämpfteit ^cit=

tauren, unb and) menn ein Shcil ber SarfteHungen Kampfe mit ben

geinbett 2ltl)citd in ber ftillcrifdten 3cit
, befonberd beit Werfern, ent=

halten, mirb niemattb beit ßufammenhang mit bem ^auptgebanfen

verfemten. Ste in einer 9icil)c eingerahmter Gingclbilbcr beftebenben

30tetopen geftatteten and) beim gcftf)altcit eined ©runbgebanfetid bic

grojftc SDfannigfaltigfeit unb ©elbfiänbigfett ber Sarftcllung.

21 it ben beibett fdmtalett ©eiten ber Dft= unb SBeftfront ma=

ren bic ÜDfctopen nid)t ber einzige ©djmucf bed ©cbalfcd. Unter

ihnen maren einft golbenc ©cbilbc, alletbingd erft längere 3?it nach

©rbauuitg bed Sempcld aufgehängt.

Sagegen gehörten von 2lnfang an ald organifdfer Sheil jtt bem

©anjen bie SGBerfe, tveldie bie ©iebclfclber fdimücftcn. 3” bem

Sreiede, bad über ben beibett fdjmalen ©eiten citted Sempeld ber

Sachgicbcl bilbet unb bad man einem 2(blcr mit audgebreiteten glü=

gcln verglich, pflegten bie ©riediett gerne jufammenhängenbe Dicihctt

von SBilbfäulen aufjuftellen ,
mcldte von fernher fdton bem £erantrc=

tenben bie SBebeutung bed Sempcld verfünbeten. äöir feitnctt mandte

SBeifpiele biefed ©ebraudied, unb befottberd mohl erhalten ftnb bie jetjt

in 2ftüncben flchettbcn 23ilbmerfc bed SSempcld ber if>allad in 2legina,

bie in eine jiemlidi alte 3cit fallen. Wrgenbd aber mar biefer ©dmtuef

in größerer üßollettbung angebrad)t, ald an bem Parthenon, mo auf

jeber ©eite für ettva jtvanjtg gtguren von mehr ald mcnfddichcr ©rohe

^la£ mar, bic unter ber Seituitg bed iphibiad audgearbeitet marett.

3nt oftlidten ©iebelfclbe, bem ber 33orbcrfette, mar bie ©eburt ber
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3lthene ttnb ihre Stttfnahme unter bic ©öttcr bargefiellt, bie al$ im

Olt)mp rerfammelt gcbad)t ftnb, in ber Witte bev $ater 3eti$; an

bic Olt)ntpter reihten ftd) $tt beibett ©eiten einige Heroen unb Heroinen

beö attifdjen ©agenfreifeö
,
troburd) bic ©ebtirt ber ©öttin gleid) mit

ihrem berorjugten Sicblittg^ftbc in DSerbinbung gebradd mürbe; am

füblidsen ©nbe taudde ber Sonnengott mit feinem üfßagett au$ bem

Wccrc empor, am anbertt nörbltchen fuhr bic Wonbgotttn mit bem

ihrigen nieber. ?etbcr fentten nur bic mittleren giguren nicht einmal

mehr and Bettungen >
ba fte fd)ott früh muffen entfernt trorben

fein, aber bic meljr ober »eniger erhaltenen ber Seiten ftnb ron einer

unübertrefflichen Schönheit. SWgemciit befannt unb berühmt ift bc=

fonberö bic Imlb liegenbe gigur cittcö jugcnblidteit Wanttcö junädift

ben ©onnenpferbett, getröhnltd) ObcfcuS genannt, ron Slnbern für

Hcraflcö genommen, riclletdd mit bem meiften Sieditc aber al$ ber

alte Sattbeöberr Äefropö gefaftt , unter bem ja ber (SultuS ber 2(thene

in 3ltben aufgenommen mürbe. 3n nädiftcr Sejiehung $u ihm fiept

bann auf ber anbertt ©eite bie herrliche ©nippe ron brei bcflcibctcit

»ciblichctt gtgitrcit, bic getröhnltd) al$ bic brei Farcen ober Worett

erflart trerben, aber getxdft »eit richtiger für bic brei fo innig in bic

alte attifdic ßanbeöfage rcrfloddenen Oöd)ter bcö Äefropö
,

bic ^an=

brofoö, 9lgtauroö unb -t)crfe, genommen »erben. Oa$ »efilidc ©ic=

belfelb enthielt bic Oarflellung bc$ ©treitcö bcö ^ofeibott unb ber

3ltl)enc um ba$ attifdtc Sanb, ober richtiger bic 33efthergreifung ber

ftegreidten 2lthcnc int Womente ber gefdtebenen ©ntfdicibung. Oie

gigurett biefer ©eite fennett »ir »ctiigftcnö faft rollftanbig atttf 3cid,=

nttngett, bie ror ihrer 3fvftörung genommen »urben; bic SBilbtrerfc

fclbft ftnb jutn großen Ohcil burd) bie rcncjumifd» Äataftropbc rotn

3abre 1687 51t ©rutibe gegangen. 3tt ber Witte ftanben bic beibett

ftreitenben ©ottbeiten, redde* bem SBcfdtaucr ber Wccrgott, erjürnt

über ben Sluögattg unb ben 33lid nod) auf bic ftegreidte Witbc»er=

berin getranbt, mit heftiger 2?e»eguitg ftdt jurüdjichettb
;

linfö 2lthcnc

bent ron ber 9?ifc gclcitftcn SBagcit ftcgcöfrol) entgegen eilcttb. Um
bic beibett Hauptfiguren gruppirten ftd) and) hier japlrcidtc ©öttcr
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unb .^eroeti, bie mit ihnen unb bem attifcben Sanbe in 93e$iehung

ftebcn. 3)ic nod> mit 9(udnabme bed .Ropfed moblerbaltene gigut

efned licgenben glußgottcd aud bcv linfcn ©cfe, gemöbnlicb ber 3liffpö

genannt, ift ein ttmrbiged ©egenfiiicf jn beut fogenannten £bcfcud ber

Oftfronte. $>ie brcicctige ©cftalt ber ©iebclfelber brachte cd oott

fclbft mit ftd), baß bie in ihnen anfgeftetltcn plaftifdmn Werfe ftch in

pttramibaler gerne jn fimftlerifchcr ©inbeit abfdffoffcn, mad hei ben

rerfebiebenffen ®arffeffungen baburd) erreicht mürbe, bafft bie .©aupt=

fignren in ber Witte aufrecht ftanben, bidmeilen, um ffe nod> mehr

berocr$uljebcn, abffcbtlidi in größerem Waßftabc als bie anbern,

mabrenb bann nach redttd unb linfd bie übrigen giguren ftfccnb ober

in bie Ivnice gefunfen unb juletjt liegenb an .^>of>e abnahmen unb

ftd) in ben gegebenen ffiabmen fügten. Wit ganj befonberer ^unff

mar biefe 51norbnung an bem Parthenon angemanbt, mo oorjüglicf)

an ber Oftfronte bie and bem Weere beroortaud'cnben ißferbe bed

©ottnenmagend unb ber Äopf unb ?lrm bed ©otted felbft, gegenüber

bie untertaudmnben ^ferbe bed Wottbcd, bie ganje ©eene in muuber=

barer SMleubung abfchloffcit. ©o befdiübigt unb rerftümmclt aud)

bie fammtlidjcn ned^ erhaltenen ©tatuen ber beibett ©iebclfelbcr ftnb,

bie befanntlid) bttreh 8orb ©Igitt großtentheild nad) ©nglattb gebracht,

jefct beit merthoollften Söcfff} bed brittifdjen Wnfeumd audntadmu (nur

mbciltnißmaßig mettige ©tücfe ftnb jttrücfgeblieben), fo bemunbert

man bodt in ihnen mit Dfedtt bie größten auf und gefommenen Wci=

ftermerfe gricdüfd'cr ißlaftif. Sieben ihrer großartigen Roheit müffett

bie gefeiertffcit Werfe einer fpätcin 3eit, bie mehr auf 3tf^id>feit

unb Slnmutb, auf inbioibucflc ©Itaraftcriftif ober gar auf braoour=

artigen ©ffeft unb Ueberminbuttg den ©d&micrtgfeiten beredmet fittb,

jurüeftreten. 3>urd) ihre Äcnntniß hat man erft bad cinftimmige llr=

theil bed 9lltcrthumd
,
bad ben fpbibiad unbebingt ald ben erftett fei=

ner 23ilbl)auer bctrad'tcte, oerfteben unb mürbigen gelernt. ®enu

billig laffen mir bie geiffreidje, aber mettig begrünbete ÜBcrntuthung

üott 33eule, baß bie Werfe bed bftlidicu ©Mebeld oon ^ßhibiad, bie

bed mcfflid)ett von feinem ©dtülcr unb 9tebenbul)ler, 9llfamened, gcar=
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beitet feien, auf fiel) beruhen. ®en SUfameneS finben mir itod) im

3abve 403 in üfbatigfeit. Sei bem 35 ,3fab>re früher voüenbeten Sau

bed ißartßenond ftanb er im Slnfang feiner fünftlcrifcben Laufbahn
;

ftdterlid) würbe ißm baßer nid)t felbflänbig ein fo bebcutcnbed SBerf

neben ^ßf>tbiaö übergeben werben fein, fonbern er wirb, wenn er übcr=

ßaupt am Parthenon bcfd'aftigt war, unter bed Sßibiad Leitung

gearbeitet haben, beffen ©eifl gewiß bie beiben großen ©ompofitionen

entfprungen ftnb, wenn er jur Sludfüßvung ftdj and) ber £>ülfe feiner

©cßüler bebient hat. 3>ic feinen Untcrfdücbe, weide Seide jwifdjen

ben beiben 35arfteUungen entbedt ju haben glaubt, werben, fo weit

fte nid)t in bem ©egenfianbe felbft begrünbet ftnb, fdtmerlidt ©tidt

halten, Siclmebr fdieint ein mädjtiger ©eift bad ©an je ju burd)=

wehen.

35ad ift ber plaftifdte ©d)tnucf über bem äußern ©aulenumgange

gewefen j trat man aber gwifeßen ben ©äulen burdt an bad f)aud

felbft, fo würbe man noch einen anbern gewahr. Um bad ganje £em=

pelßaud uäntlid) jog ftd> ,
an ben beiben fchmaleit ©eiten über ben

innern ©aulenßallen, an ben langen ©eiten über ber SDfauer ein

faunt brei unb einen halben guß hoher ftried hin, ber eine jufam-

menhängenbe £)arftellung in fchr flachem Oiclicf enthielt, ©d ift ein

geftjug, ber ftdt von ber Sßeftfeite her an heit beiben langen ©eiten

nach ber Cftfronte gu bewegt. 3 tt ber ÜDcitte ber ofHicßen §ront ficl)t

man linfer £)anb jwei SOiäbcßen mit Heiner Saft auf bem ftopfc vor

einer Sriefterin flehen, ber fic bad, wad fte tragen, übergeben 51t

wollen fdteinen, ober vielleicht cd eben » 01t ihr empfangen haben, um

cd wegjutragcn
5

rcd)td bavoit übergiebt ein langbeflctbetcr ^3xieftcr

einem Knaben ein jufammcngclcgted ^leib ober Sfudt, ober nimmt cd

von ihm in ©ntpfang. SMcfe jwei ©ruppett, bereu beibe £)auptper=

foiten, ber ^ßriefter unb bie Sricficrin, einanber ben SRücfett gufeßren,

trennen jwei einanber entfprcdienbc Dfcißcn ftfcenber giguren. 3n

heiterer Dtuhe tßronen auf jeber ©eite auf reidteit ©cifelit je fedtd

©ottßciten, feßon burdt ihre größere ©eftalt von ben ©tcrblidieu un=

terfd)ieben; beit fedjd ftgenben ift auf jeber ©eite je eine untergeorb=
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nctc ftebcnbc beigcfellt. ©ic Miefen, bie einen nadj reditd, bie anbern

nad) IftifS, bem ttahenben 3uge entgegen. Jn biefem feiten mir ju=

näd)ft eine Slngahl üftättner, ^riefier itnb ocrfcbiebcnc Beamte, bie

mit bent ©ottcSbienfte ju tbun Ratten, bann in langen ©emänbern

grauen itnb Jungfrauen mit mannigfadtett heiligen ©efdtirren unb

©eräthen. ©omett bie Dftfront. SDaran fd'licften ftd) an ber 9?orb=

unb ©übfeite Dpferthiere, Äühc unb ffiibbcr mit ihren gübrern, bann

triebet HÄänner unb grauen mit allerlei ©crathfdjaften, Btuftfcr mit

5Mad= unb ©aiteninftrumenten, unb barauf eine Dleihe Biergefpamtc,

mit je einem Wanne ron einer weiblichen gigur begleitet, meift heibc

im SBagctt ftehcnb, ba unb bevt aud) für ben 2lugenbücf ront 2Ba=

gen auf ben Bobcit gefprungen, in beit mfd)icbcnften ©tcllungen unb

Bewegungen, hei jebem SOBagcn aufterbetn nod) ein Wann, mic ed

fdieint ein £etolb, cinherfdireitenb
\

hinter ben SBagcn cttblidt in Ian=

gern 3uge Steiler, nur leidet mit bent in ber 8uft flatternben 9D?an=

tel hcflcibct, ben .ftopf bloft ober mit bent breitfrämpigen tbcffalifchcn

£)utc hebeeft, unb bie gebrungenen muthigen ^Bfcrbc meift im furjen

©aloppe lenfettb. 3>tcfe Sicitcr fdtlicfjcn bie Starb = unb ©übfeite,

mit ihnen aber ftclit in unmittelbarem 3ufammcnljang bie SBeftfcite.

2luf biefer auch, unb $mar ftnb hier bie Reliefö faft alle an bent ur=

fprüitglid)cn 5ßla^e geblieben, ift bie athenifdic Steitcrci bargcftcllt,

aber noch nid;t in georbnetem 3ugc. Jit mannigfaltigfter SBcifc ftcht

man Jünglinge nebft ihren Wienern mit ihren Bferbctt befd)äftigt, bie

einen eben aufgeftiegen unb bie feurigen $l)ierc tummclnb, attberc

baneben ftebeitb unb bad ftd) bäumeijbe, uttgebulbige Stofj gurü<fbal=

tetib ober ilnu frcuttblid) fduncid'clnb, ttod) attberc bie gufbcflcibutig

orbttettb ober beit Scibrocf anjichenb.

$ad ift in ben ^tauptjügen ber ©cgettftanb ber gattjen T'arftcU

luttg, bie man feit längerer 3<*tt gewohnt ift ben panathenäifdwtt

geftjug ju benennen, ©eit ältefter Jett nämlid) feierten bie 2lthetter

mit maitd'crlei äBcttfümpfen jährlid) ber Slthcitc ein geft, alö beffett

©rünber fdioit ber mnthifdtc Äonig Cfridttbonicd genannt wirb. ©pä=

tcr würbe cb mit Begebung auf bie Bereinigung aller 2ltl)cncr burch
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£befeud bie ^anatbenaen genannt uttb immer mehr jtt bem Haitpt=

feftc bed atbcnifd)en Solfcd audgebilbet. 9ltlc oicr Jahre aber mürbe

bad Jcft, berietet mirb feit ^3iftflratod, mit befottbercr ^raebt

unb ^errlid)feit begangen; cd htef? bann bie großen Ißanatbenacn.

©ettfämpfe »ott mandserlci 2lrt, Verträge homcrifdmr ©efänge, 2(uf=

fubrung »eit (Sporen
,

gmnnaftifdm Mntpfe, 2Bagen= unb $ferbe=

rennen felgten anf cittanbcr
;
aber beit Hobcitpunft erreichte bad §eft

am »ierten Sage in bem grefien 3uge, ber panatbenaifdien 5J3roccffteit.

3lt()enifcbc grauen unb Jungfrauen pflegten nämlich auf bad Jcft ein

funftrcidicd ©cmattb, beit fegenannten 5|ßepled, jtt ftideit, jur S3eflei=

bttng bed 2Mlbed ber Sltbenc*). 2lm borgen bed Jcfttaged »erfattt=

mcltc ftd) bad Soll auf einem $labc außerhalb ber ©tabt, bent fo=

genannten äufterett Äcranieifod. 3)ad ©emanb mürbe, menigftend in

fpätcrer 3<üt, mobl um cd allgemein ftdjtbar jtt machen, mic ein

©egcl an einem !ünftlid)cn 3iellfduffc audgefpannt unb bttrd) bie ©tabt

gezogen. ^ßrieftcr unb fPfagiftrate, nebft bett bajtt gehörigen f£empel=

bienern, führten bett ©pferjug mit »erfduebenen Dpfertbieren
,

attd=

gemabltc eblc Jungfrauen trugen Imilifl^ ©erätbe in Serben, bie

febonfiett ©reife mit Oeljmeigen in ben Rauben fdiloffeit ftd) an, bie

in ber ©tabt niebcrgclaffciten Jrcmbcn ober fWetöfcn mit ihren grauen

unb Töchtern trugen ben bürgcrlidmn ^bcilnebntcrn ©eunenfdurme,

©effel unb allerlei ©efaffc ttad', unb bie gattje mebvbafte 5D?annfcbaft

gog in glänjenbem SSBaffcnfcbmucfe einher; gaitj befonberd geigte ftd)

bie »ornebttte, ber SÄeiterei gugetbeiltc Jttgcnb in ihrem gangen ©lange

unb cd mar eine Hauptaufgabe ber fRcitcrbcfcbldbabcr
,

an biefent

*) ©etuBfjnlid) meint man, ed fei bad Äteib für bad S3itb ber 9ltbene Sfoliad ge*

ttjefen unb bafür fdjeiitcn bie bürftigen 9tad;rid)ten bet 2tttcn ju fpredjen. 8ln*

berc tjaben baruntcr ben SB erb an g ,
bad na^antTaafta ,

ber Sßartbcncd »ergan*

ben; id) jwetfte aber, bafi ein feldjcr je nrnlos b^fi- Sffieiter etter mag .Start

S3ettid)er JKcdit haben ,
ber unter bem Slkpted ber großen Spanathenäen bad Sud)

»ergebt, in bad bad 23ttb ber SParthenod gewöhnlich jur Srtialtung cingehültt

warb unb ed »cn bem Äteib bed alten iöitbed ber Spetiad unterfdjeibet ;
breh pnb

genauere SBeweifc ned) fchr witnfdjendwertb. SCad 3ioltfd)ifT wirb ntdjt »er ber

3eit ber Jpercbcd Stttited erwähnt, wad faum ganj jufättig ig.
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Sage bie SKannfdfaft gefdiicft ihre iBewegungen audführen gu laffen.

©o belegte ftd) ber 3'>9 burd) bie #auptfirafjen ber ©tabt unb über

ben SDfarft, unb flieg bann in bie 23urg hinauf gu bem Sempcl ber

©ottin, wo bad ©ewattb übergeben unb ebne 3n'cifcl ben ©icgcrit

in ben »orangegangenen SEBettfämpfen bie greife überreicht würben,

©d war unter ben rieten athcnifd'cti geften bad fd)6nflc, an bem ftd>

bie 2JJad)t unb £>crrlid'feit bed ©taated in iwllftem ©lange entfaltete.

Siefen geftgug alfo glaubt man gewobnlid) auf bem griefe bargeftellt

gu fehen, wobei man bann bie mittleren ©tuppen auf ber Dftfront,

ben SRittelpunft bed ©langen fo faßt, baß ein Sßricfter einem Äna=

ben ben Ißcplod übergebe ober ihn oott ibm in ©mpfang nehme, bie

gWci 2)?äbd)ett aber oor ber Ißrieftertn bie fogenannten Amphoren

feien, welche fäbrlid) einen ihnen felbft uubefannten ©egenftanb and

bem Sempcl ber Ißoliad bttrdt einen unterirbifdjen ©ang in bad £ei=

ligthum ber Aphrobite tn ber untern ©tabt trugen unb etwad an=

bered bafür gurüdtrugen, unb welche and) bei ber Anfertigung bed

^cplod beteiligt waren. Sic ft|enben fJSerfoncit, bie man halb für

in Atlicn rerebrte ©etter, halb für alte £anbcdherocn nahm, bad)tc

man ftd) ald ibeette 3ufd)«ucr bed 3ugcd
,

ber ron beiben ©eiten ftd)

naht, ©egen btefe Auffaffung, bie, beiläufig gefagt, nicht etwa auf

ber Angabe eitted alten ©dmftftcllcrd beruht, wie ber ©egenftanb ber

beiben ©iebclfclbcr, balter nidit mehr äußere ^Berechtigung h®t, nid

eine attbere ©rflärung, hat man nun rcrfcbiebcnc 33ebenfen erhoben,

bie in ber £>auptfad)e barauf hinaudlaufcit , baf? citt gufammenhän=

genber, georbneter 3><g fdwit wegen ber bloße 93orbereitungen ent=

baltcnbcn Sarftellung ber SBeftfront nicht gu erfennen fei, indbefon=

bere aber bie ©iitgclheiten mit bem panathcnäifdwn 3ugc nicht itt

Uebereinfttmmung feien. 9Jfan hat bal)er uid't fowohl bett paitathc=

näffdjett 3ug felbft, ald bie Sorübungcn unb ©jeereitien ber eittgcltten

©büre unb Abtheilungen gttr Aufführung ber attifd)cn ©taatdpro*

cefftoncn, indbefonbere berer ber Athene, baritt gefttnbett, ober and)

wohl bie ^reccfftcncit mehrerer attberer ftefte barin nadtgttweifett ge=
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fud>t*). £te ©inmettbttngett ftnb aflerbingd nid)t unbegrünbet, aber

biefe neuen ©rllärungett fattm geeignet, Vetfall gu ftnbctt, nament-

lid) fann id) nidit glauben, baf? bie Vorftclluitg non ©rercitien unb

Vorübungen ein geeigneter ©dumitf für einen Stempel märe. 3)hn

mufj nor 2Wem molil beamten
,

baf? eine im ©iitgeliten getreue 9tach=

ahntuttg cined geftguged hier ttidjt gefudit merben barf. ®ad geigen

und bie an ber Vorberfeitc angebrachten ftt}cnbeti Ißerfonen
,
mag man

fte ald ©ottcr ober Sattbedheroen auffaffen, unb feib ft menn man, toeil

ftc ja blöd 3ufd)auer ,
nidit fclbft £fjeilncbmcr bed 3uge$ ftnb, non

ihnen ahfeljen mollte
,

bleiben bie mcihlicheit giguren auf ben SEBagen,

meldie, mag man fte beuten, mie man mill, burdjaud einen ibcellen

©barafter behalten. J'er Zünftler l)at alfo jebettfalld ibealiftrt, mie

bie Ivunft jener 3 f^ überhaupt, ber ed offenbar mibcrfpredmitb märe,

trenn l)ier eine fflaoifd)e ©opie ciited mirflidiett 3ug^ gegeben märe.

35amit fällt alfo bie gorberung einer nollfommenen Uebercinftimmung

mit bem geftguge, mie er und befdjrieben mirb, toeg. 2J?üffett mir

aber einerfeitd eine foldtc ibeellc Sluffaffung unb SBehanblung bttrd)=

and gugeben, fo tft anberfeitd eben fo meitig gu nerfennen, baf? ber

©toff non athenifchcn geftgügen hergenommen ift, unb mettn mir nun

fclicn, mtc ST^eile ber panathcnäifdfcit Sßroceffton
,

bie und and Ve=

fdireibungcn befannt ftnb, fehlen, attbere ba ftnb, bie attbern geften

angeboren, fo fomntett mir gu bem ttatürlidicn ©dtluffe, baf; ber

Zünftler and bent reifen Greife ber geftc unb fßotnpen gu ©hrett ber

Slthctte bie Partien aitdgemählt höbe, bie befonberd bebcutettb uttb gu

einer plaftifdieit 3)arficlluttg norgugdmeife geeignet marett**). ©o

*) ©tan »crglcidjc befe nterö Hart ©ottidjer in betn 9(uffat) über ben ©arthenon in

ber 3eitfd;rift für SBauiocfcn »cn (Srbtamm, 1852 unb 1853; unb fßeterfen in

©erffarbb ?ird)äolog. 3citung, 1855, ©. 19 ff.

**) 3n ber £auptfadje trifft meine Sluffaffung mit ber »on 2kul6 jufammen, nur

baff id) cd nidit für ridjtig unb nethig ffatte, bie bargeficUtcn ©eenen auf bie

©anatiicnäen ju befdjräntcn ; benn bie Sercmenie ber 9lrrepf)oren gehört fdjrccr--

lid) bem Söorabcnbe biefer an. Sööttidjcr befeitigt fte ganj
,

inbem er glaubt,

tvaö bie ©täbeffen auf bem Hopfe tragen, feien nirfjt« ale ©effel. 9tber rcie

fontmen foldjc ©effclträgerinnen in ben Stittclpunft ber ganjen SDarftcUung?
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mcrben nur bad SRotlfcbiff, fclbft mcittt cd bantald fcbon feilte gebraucht

morben fein, ttidit »ermiffen, bad für eine fünftlerifebe $arfteflttng

in fRelief nicht eben paffenb erfdjeint nnb um fo ebev entbehrt werben

fonnte, ald ber ^ßepleö fclbft auf ber Oftfronte erfchcint; mir mer=

ben und nid)t nutnbern, hier £attblungen bargeftcllt 311 febett, bic

erft ttadt Slnfunft ber 5
]
8roceffton int Stempel ftattfanben, mahrenb

metterbitt SRomentc crfcbeinctt, bic ihr ooraitgcbcn
;
mit bürfen in ben

beibeit SRäbdjen mehl bic Slrrcpboren erfennen
,
and) menn bad 2Beg=

tragen ber geheininifmotlen .ftörbc, mic mabrfd'cinlid', mit ben ißatt=

Athenäen nicht unmittelbar jufammenbing; mir begreifen leicbt, marunt

gcrabc bic Sffiagen nnb SReiter im unb »or bcmfelben einen fo

großen f£beil bed fRaunted einr.ebmcn, ba ftc ja bent Zünftler bie

reidtfiett -IRctmc barboten, unb mir haben oiellctdit in bent mbält=

nifhnüfiigcn SORangel foldter beit ©ritttb ju erfennen, marunt ein

£>auptbcftanbtbcil bed panathenaifdien geftjuged, bad fdtmerbemaffnetc

gufmolf, gang meggelaffcn ift ; pflegte bodt bie Ätiiift teuer 3eit fclbft

in Sehladjtbarftcflungen bic jtümpfenben gerne ohne bie fRüftung nur

leid't ober gar nicht bcflcibct 511 geben, ©rfennen mir atfo in ben

Silbern bed ftricfed eine foldic freie, ibcaliftrte 3»fflmmenftellung 001t

fteftfccncn ju ©breit ber 3lthene, fo gab eben bod) ber paitathenäifcbe

3ug
,

ald bie glünjettbfte aller atbettifd'cn gcicrlidifeitcit
,

bett reiebften

Stoff ba’jtt, unb in fofertt gebt bie Sejeidinung ald panathenäifdter

geftjug mentgfiend ttidd mcit uottt ^Richtigen ab, unb mögen audt bie

©rflaruttgcn im ©injelnen oon einattber abmcid'ctt, über ben @ruttbgc=

battfen fautt fein 3'vcifel malten, baft in ben bebcutungdoollen 9Ro=

menten and bett Slthcncfcftcn bic .fntlbigting bargeftcllt ift, mclcbe ber

athenifdte Staat feiner Sdiufcgöttin barbradite.

Oer gattje gried ift in feiner ©ompofttion citted ber größten

itunftmerfe, bad und and bent Sllterthum geblieben ift: bei größter

3d) »rill nidjt bcflimmt behaupten
, baf; cd bic Sltrcpbercn feien

,
jurnat ba mir

bic eigene 2tnfd)auung bev Originale fehlt
,

aber id) glaube, bafs ihre ©arfleh

lung niditd Ungehöriges wäre.



157

©ittfacbbett nirgenbd dinformigfeit, fonbern bad manntgfaltigfle, bc=

tvcgtefle Sebett, ntrgenbd ein £afd)ctt tiad> (Sffcft, ttad) Uebcrtreibung,

fonbern überall dinbalteit bed ftvcngficn Viaftcd innerhalb ber ©d)ran=

feit bed tnabrbaft ©dionett. 2)en dnttvurf bed ©attgen totvb man

nientaitben alö 5pbtbtad betreiben fbnnenj bic 2ludfübrung bed

großen Sßerfed gcfdntb natürlid) burd) eine Oicific non Zünftlern un=

tcr feiner Seitung, baticv getviffe Ungleid)beitcn im dingclttett, bic

man bemerfen null. ®ie Dielicfd ftnb fo »reuig über ber ©runbfläcbe

erhaben, bah fte gteid>fam barauf gebaucht gu fein fdicinen
;

burd)

garbenfdjmucf »raren fte ein fl ntcl)r berrorgeboben, unb im Sidtte bed

reinen attifdjen £>imnteld traten il)rc Stnien gang anberd nor bad

?luge, ald in bett büflern Staunten bed brittifchcn SJtitfeumd. 2)cntt

bort ifl befanntlid) fcfct ber grbfitc £h fil biefed griefed, eine glatte

im Sounre; bie ber äffieflfeite , nüc oben bemerft, groficutbeild an ber

urft>rünglid)en ©teile, breigebn flehen fe£t in bett offenen Staunten bed

Vartbeitoitd fclbft.

2>icd Sltlcd, bie SHetopcn, bie ©iebclfclbcr, ber gvied, tvar aber

nur bie »mirbige Studfdjmücfung bed £mufed ber ©bttin. $ür ben

^dienen bad «£)bd)fte unb ald Äunfltverf am nteiflen betvunbert »rar

bad non $b»biad’ |>anb gearbeitete Vilb ber 3unöfrau Sitbene fclbft,

bad im eigentlidten Vadbenott im engeren ©ittite, nad) Dften fdiauettb

flanb. 3U biefer fed)dunbg»nangtg ©Heit beben, and ©olb unb @lfen=

beitt funftreid) gufammengefügten ©tatue batte ber grofte Vilbtter bic

gange ^bee ber Jungfräulichen ©bttin audgebrüdt. ©erüftet, mit gcl=

benent feinte unb bem Slegidpanger flanb fte ba, bie Sange, um bie

fid) bie heilige 33urgfdjlange »raub, itt ber einen £>attb, aber nicht

ald gunt Kampfe fdjreitenb gebucht, fonbern ruhig in ftegrefeber 2Jta=

jeflät, eine nter dllctt hebe ©iegedgötttn non ©olb auf ber anbern

£>anb. &er ©dtilb, auf beffett innerer ©eite ber stampf ber ©ötter

mit bett ©iganten, fetten tnilben Vertretern einer noch ungeorbneten

SBeltpcriobe, auf ber äuflcrit eine Slmagottcnflbladfl bargefleUt tvar,

lel)nte an iltre ©eite, ©elbfl auf bem Staube ber ©anbalen tvar ein

^cntauretifamhf norgeftellt unb auf bem Sßoflamente bie ©eburt ber
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Sßanbora. ift ttttö jclct faft unmöglich/ bcn Gtnbrucf gu ermeffen,

beit ein fotdier Äclof; ron ©olb unb Elfenbein berrorbraebte, aber

ivetui mir ertragen, baf; bie untergeorbneten 2Berfe, mclcbe unter

bcffelben fÜteiftcrä ßeitung an bem gleichen ©ebäube gearbeitet mären,

baö ©cbonftc ftttb, maö und von griedüfeber .Run ft übrig geblieben

ift, fo fomtett mir ihn und fautn madjtig genug öorfteüen.

@o vereinigte ftd) beim eiitft in biefem £cmpct 9lllc$, um bie

jungfräuliche ©ottin gu »erherrlidten, unb gmar gu verherrlichen ald

befonbere ©cbujjgottin bed ©taated, ber gattj Sltbcn angebörtc. 3?ie=

fern ©ebattfcn ift bad ©ange entfprungen
,

biefe 3bee bid in alle citt=

getiten £hcile audgefübrt*). üffiic bad ©ebaube cigentlidi nur bie

mürbige SCBobnung ber ©bttin ift, in bent an bett größten gefielt ibv

93olf ftdt ibr nabt, fo begiebt ftdt aller fdaftifdtc ©dtnutef auf ftc.

3« bett ©icbelfclbcrtt babett nur it>re ©eburt unb Slufnabnte unter

bie Olbntfuer einerfeitd unb bie S3eftbergreifnug bed ibr vorgugdtveife

angebbrigett Sattbcd auf ©rben anberfeitd, in bett Wetopcn bie ©nt=

micflung ibred mobltbätigcn (Sultud uttb bcn Sieg über rol)c 9?atur=

fräfte unb Barbarei, tu bent Briefe bie glängettbe SScrcbritng, trcldtc

*) 21 ud) wenn tote non tt.©öttidjer in toev Xeftonif ber Hellenen, 2r©b. (ber f)ellcnifd)e

Stempel in Jpinfitfjt auf 3wed unb jgevm) unb in ber oben angeführten 2lb*

hanblung aufgeftellte 9lnfid)t, baß ber Parthenon, fowie ber Tempel in Clpm*

pia fein eigcntlidjer (Sultudtcmpel
,

foubern nur ein jgefttempel gewefett fei, fid)

ald ridjtig bewährt, bleibt bad oben Ökfagte gültig. £ad geft ber ©anathenäen

war ja eben bad Jpauptfeft ber Slthene unb ber Parthenon
,

wie ©öttidjer fclbft

fagt, ein ber ©ottbeit geweihted Slnathema. Uebrfgcnd bcjweifte id) nod) febr,

ob gefttempel fo fdjarf »on CSultudtempeln gcfdjieben werben fönnen
,

ald ber

geifboUe unb gelehrte ©erfaffer befonberd in ber 2lbhanblung ber Saujeitung

tbut. 3n ber Sfcltcnif fdjeint er wenigfieud 9lnfangd ben Unterfdiieb nod) nftbt

fo feharf gefafst ju haben, wenigftend lieft man bort nod) ©.31, baft bad ©ilb

bed 3cud in Clpmpia einen (Sult gehabt fjabe unb bedbalb in eine (Sella eins

gefdjloffcn worben fei, unb ©. 53 wirb wenigftend währenb ber geftjeit ein

(Jultud für bad ©artbcncdbilb angenommen, SDaft aber, wie and) behauptet

wirb
,

bie ©eftimmung ju einem ©thafcbaufc ald bie urfprünglidje ju betradtten

fei, wibcrlcgt ftd) burd) bie £t)atfa<he , baft ber ältere ©arthenon einen Dpiftho«

bomed, bad eigentliche ©djatjhaud, nie^t hatte. 2lber felbji bie ÜBcihung bed

©taatdfdjahed an Slthene, wenn auch immerhin nur eine ftorm, fpridit bod) ben

Oebanfen aud, bafj ber ganje athenifdte ©taat ein ©igcntfjum ber (Söttin fei.
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bad banfbave attifdic Soll iljt bavbvingt, eitblidi im £aufe bie ©bttin

felbft, fo U'ftt ibvc Savftellmtg mcnfdilidiev Äunft möglich tvav.

SBcld'c Reinheit liegt in bev 2lbftufung t'ott bent ftad)ften Relief, in

bem bie $ulbigung bev ©tcrblicben evfdieint, ju bent .fiodivclicf, tvel=

dicd vovjugdtveife bie Saaten bev ficvoen bavftcllt, bann ju ben vttn=

beit gtgttvcn vov bev ©iebeltvanb, tveldie nnd in ben ©ottcvfveid felbft

cinfitbvcn bid ju bcitt ganj fveiftebenben @olb = unb ©Ifenbetttbilbe

int 3nnevn!

Unb tttitt benfe man ftdi bad ©ebaubc unb feine Sculptuvcn,

ttodi buvdi ben ©dinuicf vevfdjiebettev gavben gehoben, auf bev ^)bbe

bed Suvgfelfend ,
von bem Untevbau unb ben Stufen gleidifant in

ben blauen füblidieit ^itnmel empovgetvagen
, fo tvivb man jugebcit,

bafj fein anbeved ilint gletd)fommt, feitted tvcnigftcnd fibev ilmt ftebt.

©d ift nidit bad SDtaffcnbafte, bad und in btefent Sau übcvtvciltigt
>

bie ägpptifcben ^pvamiben unb Sernpcl
,

bie Ißvaditbauten bev fRöntev

ttttb fo viele Äivdieit unb Schloff« bev netteven 3^it
,

ja felbft mattdie

gvied)ifdie Stempel befottbevd aftatifdjev ©oloniett ftttb unb tvaren viel

gvbftev; ed ift and) nidit bie ind Uncnblidic ftvebenbe SJiafeftät, bie

an ben gotbifdieit Konten mit ihren Spitzbogen, bobcit ©etvolben unb

S^tlitrmcn und cvgvcift unb bad ©emutb mit geheimnisvollem Sdiauev

unb buntlev Slbnung evfüUt
j

ed ift viclntebv bie Sllled buvd)bvingettbe

unb bid ittd ©injclne ovgattifd) unb havntottifd) buvdigefübvtc unb juv

veittfteit ftovnt vevflävte 3^ce bed ©attjen, bie bett ©cift juglctd) be=

vubigt unb evltebt unb bie ben ©iitbvucf cinev ftillcit anfpvud)dlofen

Rohheit bewovbvingt
j

ed ift bad, tvad bad Sfficfett bed gvicdiifdieit

©eifted übevbaupt audmadit, tvad und itt allen ^veifen feined Sehend

unb Sdjaffend entgegentvitt
,

nidit foivolil bent Unettblidicn, Unev=

veiebbaven nad)juftveben ,
ald in begvänjtcm Äveife bad bem tnenfd)=

lieben ©eifte ©vgveifbave in bev entfpvecbenbeit §otnt ntogltd)fi vol=

lenbet bavjuftclleit, ben flav aufgefafitett ©ebanfett aud) äufievlicS vev=

ftanblidi audjupvetgen. ©in foldied Äunfltvevf ,
unb vov allen bev

Savtbenon, evfebeint babcv gleid'fant ald ein Stotliivenbiged, jebev Slicil

ald ovganifd)ed ©lieb bed ©attjett, ed ift, ald fonnte ed gav nidit
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anber# fein. Unb gerate barum ftebt e# fo anfprucb#lc# unb ruhig

ba. 5Kan rergleicbe nur bannt bic SRiefentrerfe ber rrmifeben Äatfer=

$eir, felbft bic febenften: fie febeinen uns gleichfam ^ur 2?etrunberung

aufjufertern, ihre 2cbcnbcit unb ben $u ihrer (micbtung erfcrbcr=

lieben Araftauftranb felbftgefällig un# entgcgcn^ubaltcn. 3?ei ben grie=

etlichen ber guten 3nt rergipt man, trie bei einer fepbefleticben Jra-

grbie, über ber Sebcnbett bc# (Kfchaffenrn rcllftänbig bic 2Rübe bc#

2 (baffen?. 2ie enthüllt ftcb erft ben cingcbenbftcn perfebungen, unb

trabrlicb fie trar beim ^artbenen nicht blein. Slrctüefrur unb 2culp=

tur mußten in langer, jünger (tntiricflung ihre Öcbenftufe erreicht

haben, ehe ein fclcbe# fTReifrertrcrf entfteben bennte. 2c leicht unb

einfach tie Linien unb 5>crbältniffe fern 3?licf e fieh tarftellfn, fo funft=

reich unb, träre e# nicht fo ganj anfpruch#lo#, man mochte fagen fo

Taninirt fhtb fie in bcT Jbat erfunben unb berechnet. 2Be ba# ?luge

nur feben rerbuntene beri$ontale unb rertieale Sinicn $u (eben glaubt,

ba ergiebt iieb, trie erft ber genaueften neueren gerfebung ju entbccfen

gelungen ift, eine febräge eber brumme Sinie, bie nur ba# iprobuft

te# tiefften ?Jacbbenfen# fein bann unb zugleich bie rellbcmmenfte

Jeebnib in ber 3lu#fübrung erforbene. Jaron nicht ju reben, baß

bic dcffäulrn ftärber finb, al# bie anbern, unb bie 3tt'iühenräume

ber gtrei lebten 2äulen engeT, at# bie übrigen, fo hüben bie 2äu=

lenfcbäfte alle feine geraten Sinien, fie finb niefrt eben abgefchnittene

Äegel
, trie man trchl glauben feilte, fonbem fie fchtrellen erft leife

an, ehe fie nach eben f.ch verjüngen. Jiefe 2lnfcbtreUung finbet fich

in treit närberrm iRape bei ben alteren bcrücben 2äulen, hier ift fie

fo ermäßigt, baß erft bie fergfamften SKeffungen fie nachgetriefcn

bähen, fie ift getabe fo weit angetrenbet, al# nethig trar, um bie

eptifebe Jäufcbung ju reTbinbem, treburch eine gan$ gleichmäßig in

geraber Sinie verjüngte 2äule fich in brr ^Dritte $u verengen fcheint.

Slber c# ftebt auch beme ber 2äulen fenfreebt, fenbem alle finb um

rin Äleine# rinträn# geneigt, fo baß bie äußere 2 eite ettra# länger

ift, al# bie innere. tBerlängert mürben bie fämmtlicben 2äulen $u=

left in einer 2pife jufammenrrejfen unb eine fPpramibc hüben. 2e=
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bann ift bcv SBobcit
, auf bcm bie ©äutcit ftcbeit, anf aUm vier ©ei=

ten bcd £cntpeld nidit JJovijontal, fonbcrn bitbet eine cotircre Surre,

bie in ber 2J?ittc nnt einige 3oll t)bhev ift, ald an beit <5nben nnb

cntfpvedmitb ber 2lvd)ftrar. 3)iefc Regeln ftitb mehr ober mettiger and)

bet beit attbern ©ebäuben bet fluten gviccbifd)ett 3eit angetranbt, nir=

gettbd aber mit gvbficvcv <5cinl>cit buvd)gefüf>vt ,
alt* am ^avtbenon.

3d) mcif? ntd)t, ob beit leife gefdjtmtngenen frummen ßittien bad eigen=

tbünitidic Seben ber gried)ifdten 9Bcrfc entffningt. ®ic frummc ÜMitie

ift bie bev ovganifdjen ÜBefett, ihre Stnmenbung in bet 3(vd)ttcftuv

ftatt gattj gerabet Sittien erbebt bie SBaumevfe, ebne ibnett bod) bett

©baraftcr ber ©tätigfeit uttb Diubc jtt nehmen, g etv i ffernta ft c tt gu

einem Icbettbigcn Drganidmud. £)at man bodt in neueftev 3ett fogav

in bett rovjüglidiftett SBcvfctt bev Stvdntcftuv tiitb befenberö im $av=

tbenon bie ©erfyaltniffe bcd inenfcblidjen Hpvpevd, bcd noflenbetften

bev ovganifdtcn ©ebitbe, ju fitibcn geglaubt. 3)ie Uitfenntnifj fetebev

©efcfcc cvftärt ftdicvtid) mit, mavunt fo riete, mie man meinte, ma=

thematifd) genaue fftad)ahntutigctt antifev SBaufunfi bodt ald mißlungen

cvfcheinctt. 2>iefc tvettigen Stnbeutungen mögen genügen, um ju gei=

gen, mit mcldter geiftigeu Stnftvcngung uttb meldjent flavett 33emufjt=

fein bev ÜPteiftev feine 3bec revmivfttdjte. Uttb bent cntfpvicbt batttt

attdt bie Studfübvung in atten ^heilen. 3Me ©culptitvett bev ©iebet=

fetbcv ftnb j. 33. ringsum mit bcv glcidiett ©ovgfalt fertig gearbeitet;

cd ift nicht bavattf gevedmet, baft man bie bcv üffianb jugefebvten

$t)eile nidtt febe; ant £aufe bcv ©bttin fottte Sllled rottenbet fein.

3nt 3 flbre 438 r. Sbv. mar bad 39itb bcv ©bttin aufgeftcHt uttb

bev Tempel gemeitjt movben. gaft ein 3^bvtaufcnb blieb er in bev

^auptfadjc unreränbert, aber er fottte nid)t unrcvfebvt bid auf un=

feve 3eton fovtbefteben. 3'vav mürbe er, Stttfangd mobl mit rcvbätt=

ttifmtäfng gevittgett 93evänbcvungen, in eine dmiftticbe Äivdte umgeman=

bett. ü>ie Sßtlbfäule ber Sttbene mürbe entfernt, rielleidit nad) lbott=

fiantiitopel gefddeppt, uttb an bie ©teile bev Jungfräulichen ©bttin

bev 28eidbeit trat ald S3efit$evin bie heilige SSetdbeit ©otted (?; ayiu

2o<f ia), ber bie Birdie gemeibt mürbe, fpätev bie heilige fDfuttev

11

%
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©otted, bie fßanagta (ir Tlavayia Qtoxöxog). ©d ftd) barin,

mic in ungahltgett ätjnlid'cn Ummanblungen, bie Bcrfehnliche
, frieb-

lidic 2lrt, in bcr in ©riedjettlanb häufig bcv Ucbcrgaitg aud bcm ab=

geworbenen £)cibentbum in bad ©hriftcnthum ftattfanb: man fehtc an

bic Stelle bcv alten beibnifdjen ©ottbett ben nädifioermanbten dnüft=

lidieit begriff, bcr benn freilid) mit bcr 3cit ftd> oft menig genug

von jenem untcrfdücb. 2lbcr and) bie Sßattagia feilte nidit im ruhigen

58cfilje biefed $)aufcd bleiben. 2Bic bic h. Sophia in Äonflantinopel,

muffte aud) fte bem &albntonbe mcidicn
; ber Parthenon rnarb gur

SJtofdiec. 2lber nid't biefer Sßcdifcl bcr fJWigtoncn, benen er biente,

mar bic £)aupturfadic bcv 3crftbrung, vielmehr fduifcte er, Bon ge=

miffeu Umänberungen unb Serftümmclung cincd Sl)cild ber 9?ilbmerfe

abgefehen, im ©angcit bad ©cbäubc. 2?id in bie gmeite £)älfte bed

ficbjebntcn ^abrhunbertd mar ber Parthenon Bcrbältnifimähig gut er=

halten, mie mir aud 9?crid>ten unb 3eichnungen miffen. Sa trat bie

oerbängnifjoolle ^tatafiropb^ Bom 3ahrc 1687 ein. 3n bem Kriege,

ben bamald bic Wtcpublif beliebig mit ber Sürfei führte, lief im

£>crbfte jened 3ahred bcr Slbniiral ^ranccdco ÜJtorofuu in ben ©olf

Bon 2legina ein unb lanbete beim ffeiräeud, um Slthen angugreifen.

Sie ©riechen fddojfcn fid) ben $cnegiancrn an, unb bie fchmache tür=

fifdie Sftannfdiaft gog ftdi in bic Slfropolid gurücf. Sie Benegianifchcn

Sanbtruppcn unter bcm ©rafen Honigdmarf rürften Bor biefe unb

befdmifen fie aud mehreren Batterien mit 3Jl6rfern unb Kanonen Bon

fdnocrem Kaliber. Seiber hatten bic Surfen nicht nur anbere £ab-

feligfeiten unb 23orrätbe, fonbern and) Sdneffpulrer in bem Semmel,

unb $mar in bem oftlidieu Sbeile, Bcrmahrt. 2lm 28. September fiel

eine SBombe auf bad fjSulBermagagin
,

gfinbete unb bcr gange öjtlidie

Shcil bcr ©clla mit ben näheren Säulen bed ^eriftnld ftürgte gu=

fammen. ©in Sbeil bed ^interfoaufcd unb bic beiben Routen blieben

flehen ,
unb gmar fo menig erfduittert, bafi nur gmei ober brei Sta=

tuen bcr ©icbelfelbcr Bon ihren Stellen rerrüeft mürben, ein fd)la=

genber S3emeid für ben foliben 33au. Sie Slfropclid fiel nun freilidi

in bie £>änbe ber Sknegiancr, blieb ihnen aber nicht Biel über fechd
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SÖfonatc, unb gu fo erfolglofem Unternehmen mären bcr Parthenon

unb mehrere anbcre big baluit faft unbefd)äbigte ©cbäubc ruinirt wor=

ben. Sind) ber ©ifetempel ift ohne 3>rctfcl bamald beim £erannaben

bcr ©encgianer von beit Surfen abgebrochen unb in bic vor ben ©ro=

ps^Iäen aufgeführte Batterie vermauert worben, aud bcr man ihn in

neuer Seit bfraudgegogen h<d- 3« beim ©bguge wollte SWoroftni

nod) ben prächtigen ©Sagen ber ©allad im weftlidjeu ©icbclfelb bed

©artbenon, gur ©erberrlidumg feined (Singuged in ©enebig, herunter^

nehmen; aber bie bamit beauftragten Seutc liehen ihn berabfaflen,

fo bah er, wie ein gleichzeitiger ©crid't fagt, gu «Staub zertrümmert

warb. Sad war bie ^auptfataftropbe, in ^olgc bereu ber ©artbenon

Zur Otuine würbe, aber gu einer SRuine
,

bie nod) einen groben Shcil

bed alten plaftifdjen Sdjntucfcd trug. Sen h^t ibr ßorb (Slgin im

3lnfang unfered 3flhth»»bertö geraubt, Wobei cd ibm nid)t barauf

anfam, ben ©eft bed ©cbäubcd nod) weiter gu gerftbren. Um bie

funftreid) cingefügten 9©etopen herauögunehmen, würbe bad prächtige

^ranggeftmfe ^erabge^ürgt. SGBeitern Schaben buben bie Wed)felnben

Sd)icffale bed ©efreiungdfrieged gebrad)t, wogegen bann feit ber un-

abhängigen ©onftituirung bed Sanbed aud) fehr ©Sefcntlidied gur @r=

haltung bed ©orbanbenen, gur Slufräumung bed Sd)uttcd unb ©nt=

fernung ungehöriger 3utljaten gefdieben ift, wie beim namentlich bie

hineingebautc 9©cfd)ee jetet verfdjwunben ift.

Unb aud) in bem fe^igen 3uftanbe übt bic ©uinc einen unbe=

fcbretblid)en 3aubcr aud, bem niemanb wiberfteht, unb mit ben übri=

gen ©eften auf ber Slfropolid bitbet ftc ein unvergleicblidwd ©atige.

So lange id) in ©tbcn war, bin id)
,
wenn irgenb möglich, täglich

binaufgeftiegen, aber jebedmal hat mid) ber ©itblicf überwältigt; bcr

©efammteinbruef war immer ein fo mächtiger, bah id) faum bagu

fani, bad (Singeine genauer gu betrachten. 3<h bin Ju allen Sagcd-

getten oben gewcfeit, unb ©ad)td beim ftaren Sd)einc bed ÜJJonbed

;

ed tji immer fd)bn, aber am fdjbnften ©benbd bei Sonnenuntergang,

©ad) ©orben überblickt man bic heutige Stabt, ben ?pfabettod unb

bie attifche ©bene mit bem Cclwalbe unb bem frifdieit ©rün läitgd

11 *
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bcm Saufe beP £cpbiffoP, begränjt von bcn [dienen nßrblictjen attifcheit

©ebhgen, nad) ©üben baP Äüftentanb mit feinen Suditeit unb ©pißen,

bajtvifdjcn nad) SBeften mtb ©üblveftcn bie £afenftabt, ben faroni=

fd)eit 2Jieerbufen mit 21egina, ©alantiP unb bcn flcincrn gelfeninfcln

biP an bie gadigcit lüften von 21rgoliP, über benen ftd) in mehreren

©tufen gunädift bie ©ebirge von 2lrgoliP felbft, bann bie von 21r=

fabien erheben, bie kuppen ber leßtern im Frühling itod) tveit hinab

von ©dntcc bebedt. Unb menn bann bie ©onnc jenen Sergen ftd)

nähert unb baP üDfecr ihren ©lanj gurüdtvirft, unb baP Stau bcP

.fMmtnelP ftd) ittP glühcnbftc Dioth verivanbclt, ba vergolben bie leß=

ten ©tragen bie Äorä beP ©reditbeionP unb bie ©äulenrcihcn bcP

fßarthenonP, unb $txnfd)cit ihnen burd) fcheit »vir ben im Cften ftd)

lang Ijtnftrecfenben ^pntettop ftd) voftg unb purpurn färben, biP bie

©onnc ftdi hinter bcn ©dittcegipfeltt 21rfabicnP birgt unb nun ber

mannigfaltigfte garbcmvedjfcl bei ber furjett Dämmerung bcP ©übenP

rafd) bcm bUnfcnbeit ©tcrnenhintntel tvcid't. „Seraddeit ©ie unP

hier in 0iom nicht alljufehr, wenn ©ie auf ber 21fropoliP ftnb ",

batte mir beim 2(bfd)iebe auf beut Gapitol halb fdierjenb äßelder gc=

fagt. ©r mar gehn 3abre früher in 2ltheti getvefctt. tiefer äßorte

erinnerte id) mich uittvillfürlid), fo oft id) auf ber Surg tvar. £ie

21fropoliP von 2ltbcn ift ber Ort, ivo 9?atur unb ßunfi ftd) ju bcm

fd)önften harmottifdien ©anjcit vereinigen, baP ich gefcheit habe.

©o ift bie 2lfropoliP unb fo ber ©tnbritd, bcn id) von ihr mit=

genommen habe. Sei ber Scfdireibuitg ftnb nur bie £)auptpunfte,

nur bie jeßt nod) großartig baficbcitbcit SPionumcittc genannt, abfid)t=

lieh aber foivohl bie fpärlidien Dfefte älterer ^ciligtbüincr übergangen,

alP bie Ucbcrbteibfel romifdier 3?it. Unter jenen haben für bett 211=

terthuntPforfd'er befonbereP Sntercffe bie Tempel ber 21rtcmiP Srau=

ronia unb ber 2ltbcne ©rgane, beibe einft jtvifebett ben Svoppläctt

unb bem Parthenon gelegen, aber faft fpurloP vcrfdmnittbcn
;

2Berfc

romifeper unb jtvar auguftctfdier 3«it ftnb ein Stempel ber 9toma unb

beP 2luguftuP, von bent einige ©tüdc oftlid? vom Parthenon liegen

unb ein foloffaleP Softament gegenüber bent ÜRifetempel
,

linfP von
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ber großen SÜufgangdftiege, bad einfl bie SÄeiterftatue bcd Sipfa^

niud 2lgrippa trug, cittcd 5ttanned, bcr ftd) ben Sltbcncrn freunblidi

gezeigt unb ihnen aud) bcn StuguftuS günfitg gefitmmt batte. 2lbcr

biefe ÜBerfe geböten nicht mehr ber 2lfropolid bcd freien blühen beit

2ltf)cn an.

üftodi Itabett mir aber von ben £)ciligtbümern unb öffentlidjen

©ebäubett jn fpredten, mclcbe ftdi außerhalb ber ÜÄauern an bcn

gelfen unb an bem ?lbf>ange ber Surg befanben. $ie größere 3al'l

freilidi ber und bei Sßaufanfad unb anberit alten ©dtriftftctlcrn gc=

nannten ift netfefchnmben ,
aber einige jicltcit nod) {ebt bie 2lufmcrf='

famfeit auf fub. 3d) habe früher barattf hingemiefen, nüe gern bie

©riedfen bie in ihren gerf lüfteten Sergen häufig notfomtnenben ®rot=

ten ncrfdiiebcncti ©ottfjeiten meilitcn. 2ludt bcr $eld ber 2lfropolid

hat eine 2(njal)l foldter, betten bie 2(thcncr ihre Scfthet angemiefen

hatten, ©ie bcfitibctt ftdt alle ungefähr in glcidfcr $)öhe, mo bcr

Reifen fettfredit and ben meniger fteilnt 2(bhängen bed Eilgeld ent=

porfteigt, fo baf? ftc, trenn audi mit einiger Sftültc, jugänglich finb.

Sefonbcrd namhaft mar eine, mclrfte, unter bem nörblid)cit bcr

Sroppläett gelegen, bent 5ßan geheiligt mar. tiefem arfabifdjen .£)ecr-

bengotte, bcr früher in 2lthen feinen (Sultud gehabt hatte, mar fte

gemeiht morbett, ald er, mie bie 2(thener glaubten, ihnen in bcr

@cblad)t üon Marathon hülfrcidt gur ©eite geftanben hatte. 3ahl=

reiche -Jitfdtcn in bcn ©äitbcit jetgett ttodt, baf? and) hier eiitft viele

Sotictafeln unb SBeihgcfdtenfe aufgeficUt maren *). 9?id)t mcit meft=

*) $Jiad) fbaufaniad I, 28, 4, wo freitid) tie b'cdart nidit gatt} fidjer tft
,

fdjeint

bie glcidic £cblc bent *l?an unb Slpellen ^cilig geroefen ju fein , alfe wie bie

bei Utari unb e.nberc mehr. 3)a fic fdwn im altattifdjcn ®i)tbud neu 3on mit

SlpoUon in SSerbintung gebracht wirb, ber hier mit Äreufa jufammengefemmen

fein feil
, fe war fte »icüeirfjt jucrfl bem 2lpollon allein geweiht

,
bi« nad) bcr

@d)tad)t bei ÜJ?aratf;on aud) bent fßan bort ein 23tlb unb 9tttar aufgeficUt würbe.

2)ed) ifl unmittelbar baneben etwad eftlidtcr nedj eine jweite flcfncre ©rette

(nid;t mit ber Slglaurcdgrette ju nerwed)feln) , fe baf meglidter SBcifc aud)

jeber bcr beiben ©etter feine befenbere fiecalität hatte, ©ehr begreiflid) (ft aber,

baf een 94'cllen
, bcr ned) ntandjed anbere $ciligtbum in Sltfen batte

,
hier

weniger bie JRcbc ift, ald »en ißan, bem bei einem fo »ielbcf).'rcd)cncn ©reig=
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lidt von ber ©rotte ifl kutc, mic im 2lltcrtbume, bte Duelle Hlcp=

fpbra, aber fte ift menigfiend jcfjt in bic Hlormerfc ber 2lfropolid ein=

gcfditeffen
, fo baf) bcr 3ugang gu ihr von bcr grofjcit 2lufgangdtreppe

her hinter bem ffSoftanient bed 3tcgrivpa ftattfinbct. 2Jfan ficigt auf

eiucr crft in neuer 3<üt überwölbten, übrtgend alten in ben Reifen

gehauenen kreppe von ctma fünfjig fchnialen Stufen, bic ich fchon

oben ermahnt hübe, gu ber Stunnenfamtner hinab, in ber eine unter=

irbifdte, an beit fetir verdorbenen SEBanbinalereiett nod) fcnntlidic bt)=

gantinifd)e Kapelle angebracht ift. £>icr ift bie marmorne 2?runnen=

cinfaffung bed nod) giemlidt tief unten ftditbaren -Jöaffcrd, bad man

mit (Sintern heranfgieljen muh. 35urd) eine runbe fleitte Deffnung

fällt feftr fpärlidtcd £idit von oben bcktb. £ie jcfcige Untmaurung

bcr Älcpfpbra, moburd) fte in bic 33efefttgung bcr S3urg gejogcn marb,

hat 1822 Dbpffeud gebaut, aber ohne 3'vcifcl mar fte fd>ott int 2U=

tcrtbum in bie oben bcfprochcnett fßormerfe gcfd)loffen.

2ln ber glcidicn 9torbfette bed 53urgfelfend, aber bebeutcnb mei-

ter oftlid), fdiott unterhalb dem cittft guiii (Srcd)thciott gehörigen hci=

ligctt 2?cgirfe, ift eine andere, Jetjt vorn mit einer 9)tauer uttb Schieft-

fd'arteit verfebette «Stöhle. 2lud ihr führt ein enger ftcilcr gelfengang,

offenbar natürlichen llrfpruttgd, auf dad Plateau ber 2lfropolid, mo

er nidtt meit meftlid) vom (Srcditbeion ntünbet. (Sitte flcincrc £tohle

folgt mcitcr oftlid) in gleidtcr £olje, gerabc unter bettt (Sredjtheion.

3n biefer ©cgcitb am 2lbhattgc ber Slfropolid mar, mie mir miffen,

ein £>eil(gthum bcr «ftefropdtochtcr Slglaurod, bic hier in SSerbinbung

mit 2lthcne einen geheimen (Sultud hatte. 2Me Sage erjählte, 2lthenc

habe ben brei 2md)tcrti bed llefropd, fßanbrofod, Slglaurod unb

«S)crfe, eine geheimnisvolle Sabe gur 2?cmahruttg übergeben, mit betn

Befehl, fte itid)t gu offnen. 9?ur ^attbrofod fei geborfam geblieben,

bie beiben anbertt Sdimcftcrn aber hatten ,
von Neugier getrieben,

bie Habe geöffnet, in ber bad munberbare Äinb bed £tcph«ftod unb

nffc, wie bic ©ct)tad>t bei «Dtaratfjcn
, fcicr fein einige« Jpei(igtf<um in Ültbcn

angewtefen werben war.
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ber ©rbc, ©ridttboniod mit ©d)tangenfüfien, gemcfctt fei. 3)arob von

StBahnftnn ergriffen, batten fic firfi von ben Reifen ber SBurg binab=

gefhirjt. ifknbrofod mürbe, mte mir früher fd)ott gcfchcn haben, mit

ber 2ltbenc in bein (§rcd)tf)cion verehrt; Slglaurod aber aud) erhielt

ihr ^eiligtbum, mo fte ftd) binabgeftiirjt batte, unb vielleicht aud)

£)erfe, menn und glcid) ber Crt nid't angegeben mirb. ©d fantt auf=

fallen, baff and) bie ungcl)orfameit ©duveftern ihren ©uliud hatten,

unb fo mod)tc eine anbere ©age millfotntitett erfdjeinen, monath 3lglau=

rod ftd) für bie SRettung bed 93aterlanbed freimiOig geopfert hatte.

3)ad fd)ien befonberd gut baju ju paffen, baf? bie fuitgctt 3lthcner,

menn fte bei bettt (Eintritt ber fDRünbtgfeit melirhaft gcmad't mürben,

im 3lglaurodbciligthum ben SÖürgeretb fdtmorett. Unb bodt ift biefc

©age mol)l fpätern Urfprungd, vielleicht gcrabc aud bent Wertemmen

entftanben, baf? matt.bort ben ©ib leiftete. £ad mahre Sffiefcn ber

brei ©chmefiertt, bad in fettem erften 9Jhitl)ud allerbittgd febr verhüllt

ift, aber in SSerbinbung mit attberett ßügnt hevvortritt unb am beut=

lid'ftcn in bett SRatnen ftd' audfprid)t
,
mar bad von ©ottinnen bed

Üftaucd, beit fte in vcrfd)iebenen formen audbrüefen, unb baf? in

einer SRaturreltgioit
,
im trodenen 2lttifa bad feuchte SRafj bed £itn=

meid feinen ©itltud erhielt, begreift ftd) lcid)t. Unter ben fteilen

gelfcit hatte alfo Slglaurod ihren gemeinen SBejirf
,

ob baritt and)

ein ©ebäube, mirb nid)t berid)tet. (Sitte flcitic ©apcllc, bie am üföcge

aud ber nntern ©tabt vom £)orologfunt ber ?lnbronifod her ttad)

ber Slfropolid, ungefähr unterhalb ber -£)öble liegt unb aud alten

Sffierfftücfen erbaut ift, hat bie ®crtnutbung veranlagt, baf? bort bad

Slglauriott gcftanbeit habe, unb cd liegt allcrbingd nahe, bei ber ©a-

pellc, att ber man jcbedtnal, menn man auf bie 3lfropolid fteigt, bid?t

vorbei fonititt, ttad) bent alten £)eiltgthume ju fragen, bent fte ent=

nommett ift unb juitädjft attd Slglauriott $u beitfett. 3)od) labt ftd)

©id)erbeit nid't gemimten
5

cd mareit nod) anbere foctligtbümcr itt ber

SRahe, von bereit einem bie Sötucbflücfe berrübrett fbntten, uttb bie

©rjabluttg von ber ©roberuttg ber 3llropolid bttrd) bie Werfer fdrnint

eher für bie jcf3 t gemohnlid)c Meinung ju fprechett, baf? bie £>6l)le
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mit bem ^clfengang baö engere |)eiligtbum ber 2lglauro$ gemefen,

an baö ftd) ber gemeinte Sejivf (bab ze^evos) attfdilof. JJetttt $e-

robot fagt in Uebereinftimmung mit SßaufanfaS, bic Werfer feien beim

2lglaurioit in bie IBurg binanfgeftiegen, nnb bie Oertliddcit erlaubt

an feinen anbern 2©cg, alö ben gelfengang ju bcnfeit, burd) beit fie

unbemerft ben IBcrtbcibigcrn in ben 'Jtücfcn fatnett. er=

giebt ftd) mohl barauä, bafi bie £)bhle jum Slglaurodbeiligtbume gc=

horte, fclbft mcttit ttod) ein befonbereS ©ebaube baneben feilte eriftirt

haben. 3)afi bie meitcr oftlidj gelegene £)ol)le, mic rermutbet morben

ift, ber £erfe gemeiht gemefen, bcjmcifle id), ba mir nirgenbd ctrnaS

baren lefcit nnb fßaufanfaö fdjmerlid) rerfaumt batte, ed ju fagen,

trenn neben bent .fociligthunt ber Slglaurod ein abttlidmö ber £)erfc

getrefen märe, eher beibe ©cbmcficrn benfelbcn 23ejirf mit ben jmei

Noblen gehabt batten, ba er bei ber Slngabe über bie f?agc bc$ 2(glau=

rienö bed ©diicffald ber beibett ©chmeftcrn gebenft. £od) jeigett

9iifd)cn in ben SEßanben, bafi and) biefe £)oblc in alter J“ te=

ligiefen Beeden benufjt tvorben ift.

2ln $)bl)e unb 2?rcitc enblid)
,
obmobl nidit an £icfc, tverben bic

genannten fehlen übertreffen reit einer an ber fdintalctt Oftfeite be$

gelfettS. ©puren alter ^Bearbeitung habe id) jtrar biird)au$ feine

baran fiitbctt fettnett, erinnere tttid) audt nid)t, bafi Slnbere feld)c

ermahnen} benned) bürfen trir ftdier rorauSfefjcn, baft aud) ftc irgettb

einer ©ottbeit gemeiht mar. Daji aber ba$ ©Icuftttion eher ba$

^allabiett hier mar, trtc rermutbet merben ift, baö ftnb febr fdjmacb

begrünbete .frnpotbefen.

JDicfe ©retten ftnb alfe bie einzigen Ucbcrrcfte ber einft 3abl=

rcidicit .f)ciligtbüntcr an bent 9?orb= unb Cftabhange be$ 5Burgbügcl$.

2lttd) an ber ©übfeite ftttb ftc 511111 groferu $bcil rerfebmunben, bitt=

gegen ftnb l)ict noef) ©puren cittcö ©ebaubed ftd'tbar, bad an 9GBid)=

tigfeit faum reit einem anbern übertroffen mürbe, bed Jbeater^. ©in

griedtifd'cd Theater batte eine gattj attbere Söebcutuitg, alö ein me=

berncö; eö mar ber Crt, mo bett ©ettern ju ©breit ©bbre unb bic

barau$ ermaebfenen Üragebicn uttb Hombbicn aufgefülirt mürben, unb
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fpäter bewußte man e3 bann auch jit allen grofiern Serfantmlungen

feftlicber ober pclitifd'er 2lrt. 3 ewe Stuffü^rwitflen fanbeti nur an

großen geften, bramatifepen fpeciell an beit geften bed 33afdm3

ober Dionnfoö ffatt, unter ber Leitung ber oberften ©taatSbehorbcn

unb ber £hcilnahntc ber ganjett SBeöolferung unb jablrcid' baju ber=

beiftrbmettber grcmbeit. £ie erften 3>idder fämpften um ben ^rcid

unb bie reidjften Surfer metteiferten alö Vertreter ihrer ©tätmne in

pradttooller unb foftbarcr 2lu3ftattung ber ©tücfe. $>ic bramatifche

üpoeftc mar bie jüngftc ber nerfduebcitcn ©attungen, bie bie ©riedten

heroorgebradd haben unb in ihrer ooÜfommcnen gotm redd cigentlidt

ein (Srjcugnift be3 attifdjen ©eifteö. Unter ber .ficrrfdiaft be3 funft-

ftnnigen $iftftrato$ treten erft ihre 2lnfättge and Sicht. Slnfangö be-

gnügte man fid>, für bie paar geiertage jcmcilcn holjernc ©erüfte in

beut grofteit Senipclbejirfe bed 58afd)0$, ber ftd) an ber ©übfeite ber

S3urg auöbehntc, aufjufd)lagen. 2113 tiefe aber einmal im Sabre 500

0. 6fm. «ater bent ©ebränge ber STOenfdjen gufammengefiürjt maren,

mürbe ber erfte 2ktt einc3 ftcincrucn Übcaterö unternommen unb aud)

halb fo mcit gefordert, bafs bie 2luffübrungen boxt ftattfinben fonnten,

miemohl bie gättjlicbc Soüenbung erft in tdcl fpäterc 3otow fallt,

ßmei ^)aupttheile müffen mir bei bent gried)ifd)ctt Skater unterfcbei=

beit, ober fofern ber erfterc mieber jmei beftintmt unterfdjicbene 9täum=

liddctteit enthält, brei. ®cr eine mar für ba3 fpielcttbc ^erfonal

beftintmt, für bie ©dtaufpieler unb ben (Sbor, unb fd^eibet ftd) in

©eene unb Drcpeftra. 35a3 ©cenengebäube beftanb au3 einer gegen

bie 3wfcbaucr gerid)tctcn ga^-abe, bie ttad) 2?cbürfnifi oerfepieben bc=

cortrt merben fonnte unb mit ben ©eitenbecorationen, unfern (Suliffen

»ergleidibar, einen nicht tiefen, aber breiten SKaunt, bad fßrofeenium,

umfaßte, auf bent ftd) bie ©dpaufpieler bemegten. 93or biefetn, aber

einige ©tufen niebriger, lag balbfveidfbrmig bie Ordieftra, ba3 beißt

ber Sanjplah, mo ber mehr ober meniger jahlrctcbe Spor ftd) auf=

fteüte unb feine 93emegungen unb $£änje auäführte. ®er jmeite £bcil

mar ber für bie ßufepauer beftimmte unb ftieg in concentrifcpen
, ftd)

hinter einanber crhebenbcit ©ipreipen um bie Crdtefira auf. SCBo
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ntogltd) mahlte man für bie Hheatcr bic Sage an einem 2tbbange, ber

alö natürlidic ©ubflruction für bic emporfteigenben ©iijc benu^t mürbe,

ja bkmeüen mürben biefc gerabeju in ben Seifen gehauen, mie baö

$utn SBeifpkl in 2lrgoä unb ©bäronca ber $all mar. ©o mar aud)

gu 2ltbcn baö Beater in ben Slbbang bincingebaut, ber non bem

Sßurgfelfen unterhalb bcö 5ßattbenon$ fiel) nadt ber ©beite hinabjiebt.

©rcijjigtaufcnb Wcnfdten bat cä nach alten 9iad)riditeit gcfajit, unb

Slrdiiteftur unb ©culptur batten ju feiner mürbigen 2lu$flattung bei=

getragen. 3ci$t fretlid) ift baö ©cenengcbäube gait$ rcrfdimunben,

»on bem ©itjraum für bie ßufdtauer erfennt man nur bie allgemeine

gorin unb ficlit einige menige ©tufeii. ©ine Wenge griedufdter

ter in ben übrigen Sbcilcn ©ried'cnlaubö
,

in ©icilicn, Unteritalien,

Äletitafteit, ftnb uttenbltcb beffer erbalten
5

beim halb verbreitete ftd)

bic atheuifdte ©rftnbuttg in alle Sänbcr gried'ifdmr 3uttge fo febr, baft

ein Sbcatcr ald ein mcfentlidmr 23cfianbtbeil einer ©tabt betraditet

mürbe. Unb non ben ©ricd'cn nahmen mit geringer Scränbcrung

bic fftbittcr baö $bcater unb trugen ed in bic eroberten Sauber, mie

ja in nuferer nädjften Witte nod) bic Dluineu bed $bfatcrd ron 2lu=

gufta 9tauracorum bezeugen, bic viel bebeutenber ftnb, alö jene in

2lt()en. £rojjbcni ermedeit aber bic bürftigen ©puren bcö 3Mottbfoö=

tbeaterö in 2(tben ganj aitbcre ©ebattfen unb ©cfüble in beut SBc-

fdmucr, alö alle jene anbern
;

nidit ctma nur, meil cd baö erfte mar,

bem alle anbern narf'gcbilbct ftnb, miemebl auch baö Skad'tung rer-

bient, fonbern barum bauptlarididi, meil cd bic üffiicge ber bramati-

fcbeit Äunft gemefen ift unb bic ©Kitte, mo fte ibrett bod)ften Smiutnpb

gefeiert bat. 2£ad miffett mir ton jenen Jbeatern anberer ©tabte

viel, alö bafi in ihnen an mfdticbcncn fteftett mehr ober meniger

glattjenbe geicrlid'feitcn ftattfanben, baf? in ihnen bic Sßoeficn in Sltben

berühmt gemorbener Wciftcr micberholt, ober mol'l audt bic jebt längfl

»erfd)ol!ener 2>id>tcr untergeorbneten SRattged aufgefübrt morbett. Wir

menige machen eine 2litö)tabntc, mie etma baö grojic ttitb vortrefflid)

erhaltene Theater in ©prafttö, fofern ftcb bafelbft eine eigcnthümltdie,

in ihrer 2trt auögcjcidinctc ©attung ber Äontobie, bie bortfdic bcö
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©picharmoS, entrotcfclt unb felbfl 3lefcf)i>tcö bort neue ©tüdc jur 3luf'

fübrung gebradit bat. 3lbev baö Theater in 3ltbcn ift bev cigcntlidc

©dtattplafe ber ©efdudite ber bramatifdjen ^oeftc. £ier haben 3lc=

fchplob, ©opbofled nnb Guripibcö ibve Stciftermerfe bem attifdmn

93olfc jnr Scurtbeilung nörgelest, nnb mäbrenb ftc barntn rangen,

non ©eiten biefeö feinft auffaffenben SdieatcrpublicuniS ben Spvciö ju

erhalten, jngteid) bnvri) hmrbige SDarftellung ber ©cfcl^e einer gottlU

eben SBcltorbnung bic cbleren ©cfüblc im Solfc getveeft nnb geftärft.

3>ic attifdic £ragöbie ift nid)t mir ein intettectneUed Silbungbmittcl

gemefen, fonbern eben fo fel)r ein fittlid)e$, nnb ber tniiberc ©imt

be$ atbenifdien SSoIfcö mar, mic fcboit Siebubr, menn idi mid) rcd)t

erinnere, irgcnbmo gefagt bat, mefentltd) burdi ftc bebingt. ltnb mie

bie £ragobie allen ihren ©ruft nnb ihre religiofc $eicrliddcit I)tcr

entfaltete, fo führte ihr ©egenpol, bic Äomßbic, am gleidjctt Orte

bem publicum mit feder ©enialität bic pban ta ftifd>cn Silber »or, in

benen ftc bic Äcbrfcite bc$ Sebent barfteflte. £)ier griff 3lriftophancb

mit feiner beifpieUofen Äiibnbeit bie niaditigcn ^Demagogen nnb Solftf-

»erfubrer an nnb [teilte jene glanjcnbcn Silber ber £)clbcnjeit ber

Scrfcrfriege ber, mic er meinte, rerborbenen ©egenmart gegenüber.

£ucr ift cnblich, banptfäcblid) bnreb 5J5^iIenton nnb SJtenanbcr, bie

neuere Homobie auggebilbet morbcit, meld)c erft ber rbmifdjeit unb

bann mittelbar ber mobernen $um Sorbilbc gemorben ift. ©3 ift

alfo bad athenifdic £h?flter ber ©diauplafe einer littcrarifdien ©nt=

midlung, mie c$ einen mtbern nidjt mehr giebt
;
unb aufierbem mtir=

ben liier eine Stenge bürgerlicher £anblungen ooti größter SCBidjtigfeit

rorgenommen. £)icr mürben fpatcr Solfömfammtungcn abgehaltcn,

bier bie ©bbitc ber im Urieg ©efatlenen ,
menn fie münbig gemorben

maren, mit SBcbr unb »ffiaffen unter bic Sollbürger aufgenommen,

unb oerbiente Sürger mit golbenen Äranjen beehrt, ©o fann man

faum einen anbern ^ßunft fiitbcn, ber reidjere ©rinnerungen aud ber

©efdiidite beö mcnfdilicben @cifte$ medt, alö bie paar ©ttifcn, bie

unö oon biefem Theater übrig geblieben ftnb.

®arum betraditet man bemt and) mit oiel mehr ©leicbgültigfeit
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bic ungleich beffer erhaltene, nab gelegene 9lttinc etned ©aued non

rerwanbter ©cftimmung, bed Obeon bed £erobcd ober bet fRegiOa.

Cbcctt waren ©ebaube, bic audi gu öffentlichen Slufführungcit beftimmt

waten, aber gu foldicn, wo bie SRuftf mehr oorberrfdite, ald in ber

Jragöbie unb Äotnöbie, bei benen ftc gwar and) nid)t fehlte, aber

bodi nur in gweiter Sinie mitwirftc. 0ic fcheinen im ©angen ein

flcincrcd publicum angegogen gu haben. ®ie ©ebaube waren baber

Weit weniger umfangreich, ald bic Theater, unb um beit Jon mehr

gufamntenjubaltcn, mit einem Jad'c ocrfchcn, wäbrcnb bic 5Xf*catcr

eben gang offen waren unb bod'ftcnd gegen bic ©onnenftrablcn Jitdier

barüber gefpaunt würben. 3lud> unter ben bauten bed ©erifled würbe

ein Obcott befottberd wegen ber fuuftreid'cn Gonflruction bed Oached

bewunbert. ©d lag Sfilid) nont Jbeatcr nnb würbe im mitbrabatifchen

Kriege, ald ©utla Slthett eroberte, gerftört. Obwohl nachher wieber

Ijergeftellt, ift cd febt fpurlod öerfchwunben. ©eben wir hingegen oont

groben Jbeatcr nad) ©Befielt, längd ber fRuine einer einft non Äonig

©unten ed non ©ergamunt erbauten f)atle, fo treffen wir gcrabe unter

beut gewöhnlichen Hingang in bie Slfropolid auf bic febr aufcbnlicben

Dlcftc bed Obeond, bad ber oft genannte £)crobed in ber gweiten £)alfte

bed gweiten .gahthunbertd n. ©br. bauen lieb, ©r nannte ed Obeon

ber fRcgitla, ttadt feiner ncrftorbcncit grau, bic er bttrdt mancherlei

SRonumentc ehrte, ittbem er baburd', wie cd fd'eint, bic ©ehanblung

in ©ergeffenbeit bringen wollte, bic er ihr weibrenb ibred Sehend

batte gufommen taffen, ©r würbe ttäntlid) bcfdnilbigt unb non bent

©ruber ber Oicgilla augcflagt, bab er beren Job burd) 3Rifbanblnngen

berbeigefübrt, bie ihr ein gretgelaffener auf feinen ©efebl gugeftigt

habe, unb wenn er auch freigefprod'cit würbe, fo macht bodi bie ?lrt,

wie fein ©iograpb «ab Sobrebiter ©biloftrated bic ©adw erwähnt, ben

©ittbruef, ald fei bic .Rlagc feinedwegd and ber Stift gegriffen gc=

wefett. 9?adi biefer SRegiUa alfo benannte er aud) bad Obcott. 2Bel=

died ©ebiirfnffj ben ©an ncranlafjte, ift fdiwer gu fagett
,

bic ©itelfcit

bed .S)erobed war wohl bic -fbauptneranlaffung bagu. ©d war aber

ein nielbewunberted ©ebäubc unb feil bad gröftc Cbeoti in ®riedicn=
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tanb gemefen fein. Uitb bcitnod) fleht man cd, treij feinet jientlid)

guten Erhaltung, giemtief) gleichgültig an. ©rofje Erinnerungen

fnüpfen fldt natürlid) feine baran tinb gegen bic ©ebäube ber römt=

fdten 3fit/ bereu Eliarafter cd entfdueben trägt, trürb mau in ©rie=

chenlanb halb fluntpf. ©ie ftub hier ctmad grembartiged, bad hinter

bem 3lltgricd)ifd)en üherbied an ©dumheit mcit jurüdftebt, unb ald

SDenfmäler betrachtet nur 3<mgnifl einer 3cit bed ©erfalld.

3)iehr Slufmerffamfeit erregen einige Heine mit bem Oionpfod-

theatcr im engften 3ufantmenhang ftchcnbc ©icnumcntc. 3 11 beit

2Bcttfümpfcn bed £heatcrd mürben ald ^Sretd 3)reifüflc gegeben unb

biefe bann von beit ©iegern beit ©ottern gcmcibt unb an offentlidjen

Orten aufgcftcllt, auf mehr ober mentger funftreichen unb feftbaren

Unterbauen ober ©oftamenten. 9hm tft gerabe über ben oberften ©ii$=

ftufen bed grofleu 5H)c«tcrd eine ^>ol)lc, heutzutage ju einer CSapcllc

bed ©attagia ©piliotiffa*), ber h* Jungfrau von ber ©rotte, benutzt.

3m Sllterthunt mar ftc bent SDioitpfod, bem ©djujjgotte bed Shfatcrd,

gemeint unb ein ©ieger, Shrafpllod, hatte fte im erften 3ah re her

hunbert unb fünfzehnten Dlbittpiabc, ober 319 o. Ehr. ,
mit einem

fdmtten ©orbau gefdnnüdt. 3^' ci Edpfetler unb einer in ber SJJitte

trugen bad ©cbälf, über bem ned) bid in ben Slnfang biefed 3ah*=

bunbertd eine ©tatue fafl, bie vicllcid)t cinft ben $>reifuA trug. Stuf

beiben ©eiten ber ©tatue flat etma fünfjig 3ah* e Spater ber ©obn

bed SLJ>rafptIod
,

Shrafnfled, Oenfmäter für dmregifdie ©iege aufgc=

ftellt. $>ic ©tatue flat Sorb Eigin nad> Ettglanb entführt, bicdmal

junt ©lüde
5

bcnit im ©efreiuttgdfriege tft bad 2ftonuntent junt größten

Sbeile jcrflbrt morbeit. $>ie krümmer liegen fc$t mit ben 3nf<h*if=
ten oor ber £)ohle. 3)ie Slrdflteftur biefed ©ionumctitcd bat für und

©adler ein befonbered 3>Ucrcffe, ba fte bem Erbauer unfered 9J?u=

feuntd, bent verstorbenen Slrdflteftcn ©erri, bic gu ben gettftern

gegeben hat, nur baf? er ftatt etitcd ©fcilerd je jmei jmtfdjen bie

©eitettpfoflen geftcllt hat.

*) S5ic« tft He gcrcobnlitbe Benennung. 9tefs nennt fte (älrdjäet. Sluffäfe, <£. 263)

<5 bv^fofpiliottffa ,
»on ter gcltenen ©rette.
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liebet biefetn fdsonen djorc^ifc^en SWonumente be$ $f)rafpUo6

fteben noch auf faft ungngängüdfen ft^vorfprüngen gtvei einzelne

©äulcn von verfdftebener ©rbfic mit brefeefigem Kapital, »vorauf einfl

aud) ©reifüpe ftaubeu. ®odt geigen bic bagu gehörigen ,3fafd)riften,

baf? ftc einer fpäten röntifdjen ßett angeboren, tvic überhaupt bie

(Bitte, eingelne ©äulen al$ ißofiamente von Silbfäulen unb anbetn

©egen[tauben angulvcnben, ber altern gricdnfdjen ßeit gicmlid» fremb

ift unb erft unter ben Römern redd audgebübet mürbe, tvo fie in ber

$rajan8fäule ihren £bbcnpuuft erreicht bat*).

£(1$ [durnfte ber dioregifdien 3)enfmäler aber unb überhaupt cineä

ber nieblidsftcn ©ebaube be$ StltertfyumS liegt ctmaö entfernter, füb=

Itd) vom Slfieatcr, alö cinjigeö Ueberblcibfel ber ©trafie, bie einfl

„bic ®reifüj?c" liicfi, »veil an berfelbcn eine SJlcnge Dreifüpe auf

flcinen Tempeln aufgefteUt tvaren. 2)iefe Stempel tvaren mit präds=

tigen SBcrfen ber ©culptur gegiert
j
unter anbern ftanb in einem citteö

ber bcrübmtcficn SBerfe beö ^raritcleö, ber ©atnr. 35ad einzige er=

baltene ©ebäubc biefer 3lrt (ber eberne Xreifuf? ift natürlid> längft

vcrfdnvunbcn) führte fonberbarer SGBcife lange ben tarnen „b»e ßa=

terne bcö Demoftbeueä" unb man ergählte, ber fRcbncr bube ftd) hier

für feine rbetorifdien ©tubien eiitgefd)loffen. ©$ ift aber, tvte bie

3nfd»rift barauf berichtet, baö d'oregifdie 9)lonument eined 2t>ftfrateö,

ber im ßahre 335 v. (Ihr.
,

gur 3 e *t 9lleranber beö ©rofjcn, einen

©ieg mit einem .Unabendsor getvounen batte. Stuf einer ettva vier*

gehn §uf? l>ohen vicredigeit 23aftä erbebt ftd> ein tburmät)nlid)er $Runb=

bau, mit fed'3 mehr alö gur £)älfte au$ ber SDfaucr vortreteuben fo=

rintbifchen ©äulett. lieber bem ©cbälf, baö fte tragen, läuft ba$

£ad» fpilj gu, erweitert ftd» aber oben lvicber gu einem mit Slfantbuöi

blättern reich vergierten ©cftell für ben iTrcifuf; bie gange ^)öbe be=

*) 3« ber altern griedjifdjen 3cit femmen fctchc (Sauten tveM nur a(« SBeftamcntc

für Heinere ©egenftänbe ocr, »nie j. SB. ba« gotbene SBilb eint« SPiäbdjen« auf

einer (Saute (xde>, %eva7j
ln\ anjX>jq) unter ben 9BeiH»icfcbcnfen im Jpefatem

pete«. Corp. Inscr. Gr. n. 141 b, 3. 6 unb SBi'ctf', Silben. (Staat«t»au«t). II,

<S. 79 ff.; teeft ifb aTtjXt] »ieUeidg gar teine eigcntlidje (Säule.
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trägt »ierunbbreißtg $uf?. ©d ifl bad ältefte erhaltene ©ebäube, in

beut bic forinthifd'cn ©äulen allein angemanbt fmb, frcüirf> nid)t gan$

freiftebeub, unb ftc finb mit großer ßicrlidUcit audgcfiihrt; and) bad

©cbälf ift febv vcict>
, beffen ftried mit einer ®arftellung and bem

©agenfteife bed 3?afriod gcfdnnüdt ift. £cr ©ott mar, mir bie ©age

erzählte, »01t t»rrhemfdicn ©eerätibern, bic Um für einen Äbnigdfohn

hielten, geraubt morben. 2lbcr bie SBanben fielen »on feinen Rauben,

llmfonft marnt ber ©teuermann
;

ba fließt 2Bein burd) bad ©d>tff,

9tebcn unb ©ßbeu umranfen beit Waflbaum unb ber ©ott, in einen

Semen »crmanbclt, erfdmccft bie $rcoler fo, baß fte fid) ind ST?eer

ftiirjcn unb in ©elpbinc »ermanbelt merben. ©o ift bie älteftc ®r=

jäblung in einem bemcrifd'en .fnunnud. £cr Zünftler bat bie ©age

nad) feinen ßmeefen frei geftaltet. ©att>rn ald ©cfäljrtcn bed ©otted

führen bic ßücßtigung ber ©eeräuber and, »on benen ein Xheil un-

ter ihren ©ddägen büßt, mäbrcnb anbere ftd) föpfltngd ind Wcer

ftürjen unb im ©turje in Delphine »ermanbelt merben. ßu biefer

bemegten ©eene, bic bent Äünftler bic »erfdjiebenften 9T?otit>e gemährte,

bilbet ber ©ott fclbfi ben fdmnftcn ©ontrafl. SSährcnb fein ÜBille

»on feinen $)icncrn audgefubrt mirb, ftfct er »on ben Seibenfcbaftcn

unberührt in heiterer fRube in ber Witte nnb bietet einem Sbmcn eine

©diale jum trinfen
;

linfd unb rcd'td, ihn »on bem ©ctümmel tren=

nenb, ftfet fe ein jugcnblidier febener ©atnr. 3>icfed Keine fltelief ift

mit ungemein »iel ©eifl unb Sehen entmorfen, menn and) ber 2lud=

fiibrung etmad ftlüditigfeit »iefleidit mit 9tcdU »orgemorfen mirb. 2ßir

haben hier fdmn 2lrbeit and ber ßcit, mo bic Äunfi mehr auf ßier=

liebfeit unb Slnmutb, ald auf bie großartige ©dmnbeit ber ^Sertobe

bed ^In^S binarbeitete, gerabe aber für ben hier behanbelten ®e-

genftanb eignet ftdi biefe fpätere fftid'tung febr, mie ja ber ganje Äreid

ber bionnftfdmn ©eftaltcn, fomie ber ber 2(»brobite unb bed ©rod,

mo bad flnnlid) fücijenbe ober auch leibenfebaftlich SBemegte »orbcrr=

fdienb ftnb, erft feit ^raritelcd recht audgebilbet morbeit ift.

$>ad ctma fmb bie llebcrrefte bed alten 2lt()cn, meldic auf ber

23urg unb junäcbfl an unb unter ihr aud) fe$t nod) bie SBemunberung
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ober bodi bie rolle 9tufmcrf famfeit auf ftdi gieben. (5$ giebt ßeutc,

bie fageit, man habe in Sitten aufier ber 2?urg nichtd gu feben unb

cd liegt etmad SBahrcd barin, bemt vor ber £>errliddcit bev 2lfropo=

lid tritt allcd Slnbeve gurüd
;
aber trenn bie 33urg nid't ba märe, fo

mürbe man nad) 2lthcn reifen, um ben Stempel bed $£hefcud gu felgen,

bem an ©rbattung fein anbercr in ©rtcdmnlanb gleid'guftellen ift,

unb mären bie Säulen vorn Diicfcntcmpcl beb olnmpifdmn 3e»ö in

3talicn, fo mürben ftc ben Strom ber Slouriftcn anloden. Sffierfcn

mir baber noch einen furgen 93licf auf bie untere Stabt mit ihrer

näd)fien Umgebung, in ber bie beiben genannten $empcl bie heben*

tcnbften, aber barum nicht bie einzigen bead'tcndmcrtbcn 9lcftc bed

SUtertbumd ftitb.

2>ic untere 3tabt.

2ßie oben fdmit gefagt, bcabftddige ich aud) bicr nicht eine %t>-

pograpbie ber alten Stabt, fonbern mitl nur einige befonberd bemer=

fendmerthe fünfte berrorheben. 2?etrad)ten mir guerft ben fogenann*

ten Tempel bed Übefcud
,

ber nbrblid) rom 2lreopag auf ciuer mäßigen

©rlmbung liegt. Sie ift ber leßte 2ludläufer ber früher befdmiebenen

£nigelgruppe, aber bod) riet niebriger, ald jene £ügel felbft unb fchon

gur llntcrftabt gu rechnen. SEhefcud mar bcfanntlidi ber Äonig, bem

2ltl)cn rorgugdmeifc feine fpätere ©rbfje rerbanfte, foferit er bad frü=

her nur lofe gufammenbängenbe Slttüa gu einem Staate rercinigt

batte. 3ftan betrachtete ihn barum fpäter gerabegu ald ben ©rünber

ber Staatdorbnung
,

meldrn bad Bcbendelcmcnt ?ltbend mürbe, ber

£cmofratie. 3ugteid> mar er ein ritterluhcr £elb, ber, mie ^crafled,

ruddofe SDicnfd'cn ftrafte, Ungetbüme begmang, überhaupt Orbnung

unb ©eftttung begrünbete unb fdürmtc. 2(bcr feine sBerbicnfte unb

feine StufOpferung batten nicht rcrntod't, ihm eine ruhige Regierung

bid an fein ©nbe gu ftdmrn. 3n ber lebten 3<üt maren neue $ar*

teifämpfe audgebroibcn, infolge berer er rertrieben morben mar unb
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auf bcv 3nfel ©fprob im ägäifdjen SDtccrc eine 3'1 flue^töfiatte fanb,

j»o ibtt halb bcv Oob erreichte. 2llb nad) beit fßerfetfrfegett ßinton

biefe von ©eeraubern bcmobitte 3nfet eroberte, gebadde man mieber

beb alten dürften unb ©obltbäterb. Gin Crafcl gebot, feine Gebeine

nad) 2ltt)en ju bringen. Gin 2lbler, l)ciftt cb, jeigte bie ©tattc, mo

er begraben mar unb .Hinten fanb bafelbft, alb er naebgrabett lieft,

bie rieftgett lleberrefte beb gelben mit Sattjc unb ©ddvevt anb Grj.

©ie mürben unter feierlidjent Gepränge nad) ber Statcrftabt gebraut

unb ibttt nun ein ,f)eiligtl)um errid'tct, bab man jc|t faft allgemein

in bem moblerbaltencn Tempel auf jener £>ol)c ju erfennen glaubt,

micmobl für bie 3bentität beffelbctt feinebmegb eine fidiere llcberlicferung

ba ift, mie ctma für beit ißartbcnoti, bab Grcddbcion ober beit Tem-

pel beb olpmpifdictt 3eub. Oal)er ift aud) bie Seftimmung ttidit obtte

©iberfpvudt geblieben. 2. 9tofi bat mit nidtt vcräcbtlidicn Gvünben

bie ©teile beb STftefeicnb att einem attbern glatte gefudd unb ben bib=

ber bafür gehaltenen Tempel bem Äriegbgottc 2lreb jugemiefen *).

©ab er gegen bie SDieinung, baft ber Tempel bab £befciott fei, att=

bringt, fdmitit mir fcbmer ju miberlegenj meniger überjeugettb aber

ftttb für tnid) bie pofttiven Grüttbe, baft cb ber ?lrebtempcl fei. Obtic

alfo bainit ettvab cittfcbcibett ju mollett, bleibe idt itt Grmangtung

einer anbern ftdmrtt 33efiftnmung bei ber berfömmltcben Benennung,

bie menigftenb bab Gute bat, baft fte mit ber 3eit/ auf mcldic bie

2lrd)iteftur beb £entpelb binmeift, in Ucberciuftimmung ift.

tiefer Tempel alfo ift ein Gebaube, bab in feiner Gonftruction

mit bent Parthenon eine nidit ju verfettnenbe ?lebnliddeit t)at ,
nur

altertbümlicbcr, fleittcr unb meniger reich aubgcfdmtücft ift. Gb ift,

mie fo viele altere Tempel, ein borifdjer £>eraftt)lob ^3criptcrob
,

er-

bat einen ©aulcttumgang von je fcdib ©üulcn an ben fronten unb

je breijelin an ben langen ©eiten. Oie Gella bat an ber Oftfeite

*) S)ab Shefcicn unb ber Scmpel beb Streb in Sitten. (Sine ard)äotoerifd) stepoerra^

pbifdje Stbfyanbtung pcit S. Sfiefj; Spalte, 1852. (Sb iü eine Umarbeitung unb

(Srrociterung eineb gried)i|djen 9tuffapeb : to @>;oeiov y.a\ 6 >ao; rov
v
A(>t(a;

(Silben, 1838).

12
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einen tiefem, an bev SBeftfeite einen weniger tiefen SBortempel (2$ro=

naod ttttb fßofticum) mit je jtvei ©äulen gtoifepen ben beibcit Stnten.

Oie gattje Sänge beträgt nur 104 §uft, bie Breite 45, bie £)ohe btd

gur ©pifce bed ©icbeld 33 Vi ,
alfo nictit bie $älftc beb ^ßartpenoitd,

unb lväprenb bie ©äulen bed fßartpenond ctmad über 6 guf? 3)ur(b=

nteffer unb 34 guft £)ßpe t>aben
,

nteffeit bie beb S^bcfcicnö im untern

Onrdtfdmittc nur 3 §uft 4 ßoU unb faft 19 $uf? in ber <£) 6pe. Gd

finb aber itidit nur biefe Ointettftoncn, in beiten ber Opcfeudtcmpel

mcit hinter bent Parthenon gurüefftebt, fonbern ber gange plaflifcbe

©eptnuef ift itod) in bcfd'ränftcrcnt 2)?afje angebradit. Heber bie 3?Ub=

faulen bed ©tebelfelbcd fonnen mir nid)t mehr urtpeilcn, ba ftc gang

unb gar verfeptomnben ftnb. Oaf? am ßjUicpen ©iebel fold'C attge=

bra^t tvaren, ift fuper, man fiept nod? bie 9tägel ju ihrer 23efcfti=

gttng
5
ob auch am tvefilidicn

,
ift ftreitig, 9?ägel fiept man tveitigftettd

001t unten feine, S. 9tofj aber fagt, baf? man auf bent 33obctt bcffcl=

ben bie bcutlidicn ©puren von fed'd bid ftebett gigurett fche.

fclbft pabc (cibcr verfäumt pinaufjufteigett. 2}oit ben admtnbfcdijig

3D?etopcn ftttb nur bie gehn ber Oftfronte unb auf jeber Sangfeite bie

nacpflen vier, alfo adjtgepn mit 3leltcfd verliert, ©ic gepn ber Oft=

fronte enthalten Spaten bed .£)erafled, bie acht att ben Sangfeiten fold'C

bed ©pefeud. Oie attbern fünfgig ftnb alle glatt geblieben unb paben

ohne 3 ^’cifcl einft gemalte giguren gehabt. Gnbltcp lief nid't ein

mit gigurett gefdpnüdtcr §ricd ringd um bie Gella, fottbern biefer

©d'ntucf ift nur über oett beibett fdunalett ©eiten attgebradd, unb

gtvar läuft ber ßfilicpe grted über bie Gella pinaud, auf beibett ©ei=

ten audt ttodt über bie 2?reitc bed ißeriftpld, toäprenb ber tveftlicpe

ftdt auf bie SBreite ber (Sclla befepränft. 2luf biefem, bctit meftlichett,

ift eilt jlampf ber Äentaurcn unb Sapitbcn, in bettt aud> STpefeud ftdi

audgejeidmet patte, angebraddj auf bem ßflltcpen ift auch eine Äam=

pfcdfccttc bargefteHt, in ber O. 2Jtüller ben ©treit bed Opefeud unb

ber ^allantiben patte erfentten tvoOen, illridid bagegeit bie ftegreid'c

©ddad't bed ©Pcfeud unb ber unter feinen ©ebup geflüditeten £)era=

fltben gegen bereit geittb unb Verfolger, Äßttig Gurpftbeud von 2Jip=
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fenä, mo beim freilid) bte fämmtltd>en SDarftellutigen felm fdmit $u

einem Stempel bed ^efeuö paffen mürben. 3Me betben gricfe fiub

fdnctfltdt uerftümmclt, übrigend »oit oortrcfflidicr Slrbcit, bad 9iclief

aber fiel runber, ald am 5ßartbenon, beit SDietopen uabcfommeitb.

Ueberall alfo fcben mir bic Slnfäitge ron bem, mad am Sßartbcnon

crft jur gänjlidjen SoUcnbung gebracht ift, utib fclbft bcr Umftanb,

baft ber $ricd mbältnipmafng fted) gearbeitet ift, fdicint mir babin

51t redmcn, obfdmn man and) mobl barin einen ^orjug f) fl t finbeti

mallen*)
5

beim offenbar ift bie feine Unterfdjeibimg
,

bie am ^ar=

tbenon jmifdten gried nnb 9Jfetopen ftatt bat, eine meitere @ntmicf=

hing nnb bic lunftreidie 33cbanblittig bed ganj fladtcn fJteliefd eine

ber Cfigcntbünilidjfciten bcr cidd griednfdieit Äunft auf ihrer haften

©tufc.

©0 bitbet bad $£befeion mehr ald irgcttb ein anberer Senipel für

und ben llcbergang oon ben altern borifdten Stempeln ju beiten bcr

oollcitbctftcit attifdien 3 ^it
/

aber fo, baf? cd tiefer fd)on ganj nabe

ftebt
;

aud) bad ©äulen&erbältnifj ift nod) etmad meniger fdilauf ald

am ^artbenon. ©ebr alinlid) ift il)m in biefer £)inftd)t ber £cm=

pel in ©union, beit idt ald ungefähr ber gleidteit 3cit angeltbrig bc=

tradite, nur bah bort bic ©aulcit ftatt ber jmatijig ßannelirungen

bed Sbefeudtempcld blöd fedidjebn haben.

33cfonbcrd intereffant ift bad ^hefeion and) burd) bie in bett

©äulenhallcit jttnt 2d)eil fehr moblerbaltene ftelberbecfe unb burd) bic

an biefer fomobl, ald an anbern ^heilen fid)tbarcn Dtefte ber S9ema=

luttg, mie beim überhaupt bcr trcfflidic 3uftanb, in bem ed auf und

gefommen, oorjugdmeifc erfreulid) ift. @d ftebt baburdi über allen

grtedufdteit Stempeln unb fclbft in 9tom mirb ed in biefer fMnficbt

ooti gröfjern Tempeln mobl nur 0011 bem Pantheon übertroffen. @d

rerbanft biefe ©rbaltung bcr frühen Uinmanblung in eine d)riftlid)c

£ird)c. 2lu bie ©teile bed bctlenifd)cn 3^h^berd trat ber ritterlidjc

heilige ©eorg, beffen Äird)e cd and) mährenb bcr gaitjen 3eit ber

*) fieate
,
£opogr. »en Sttfjen, bcutft^e Uebcrfefcung bcr 2. 2tu«g., <&. 366. 367.

12 *
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türlifdien £>errfdiaft geblieben ift, unb bic ?age in bev Unterftabt bat

cd oon ben Hataftropbcn bemahrt, mcldie bic in ber 33urg betegenen

£eiligthümer in geige fviegerifdjer Eretgttiffe jn oerfduebenen 3eitc»

betroffen haben. SRur bic jtvei ©äulen am ofllidjen SBortempel haben

mcidten muffen, »veil hier ein Ijalbrunber Sluöbau angefügt mürbe

5

bad £ad) ber Eclla ift neu unb aud) bev grbfjere $bcil ber 3>tfe bed

©äulenganged fehlt. Ein eigenthümlidtcd Slnbenfen hat ftd) ber, Vtenn

id) nidit irre, le^te türfifdje Statthalter geftiftet. Ed mürbe ihm

berichtet, baf? hinter ber bfilicben ©icbclmanb S3ienen ihre 3fHen gc=

haut hätten, unb um benen beijufommen unb ben ftottig ju gemin=

neu, lieft er einige gvofje Qttabcr nebft einem £beil bed £ad)gcftmfcd

hevuntcrrcifkti
; ftc liegen nod) heute por bent Tempel, ©onft bietet

er, aud einiger Entfernung gefcl'cn, nod) je^t ben 21ublid eitted gan$

erhaltenen ©ebäubcd bar.

©egenmärtig ift er ju einer 9lrt pon SJtufeum umgemanbelt, mel=

d)cd mit fWcftcn bed Slltcrthumd, 3nfd)riften, ©rabmonumenten, 9ic=

liefd, üßilbfäulen fo angefüllt ift, baf man SDhibe hat, ftd) barin ju

bcmcgeit, unb ba bic Eella tiidit alle hier aufgehäuften ©egenftänbe

ju faffen Permag, ftnb Picle in bic SSorräumc geftcllt, ober ftehen unb

liegen por bent Stempel umher, ^ett heiteren Eittbrud, mie bie ita=

lienifd'ctt fOfufccn, gemährt baher biefe ©atnmlung allcrbiitgd ttidit,

um fo meniger, ald burdnntd nid'td crgänjt ift unb bic Torfen unb

gragmente ein mahred 2Mlb ber 3crftbrung geben
5
aber auf ber an=

bent ©eite braucht man ftd) auch nidit über falfdi aufgefegte stopfe

ober perfehrte fReftaurationctt ju ärgern, momit felbft bad raticanifche

SJiufeuttt ttod) in neuefter 3«t beveidiert morben ift*). giir bie &unft=

gefebidite ift bie ©ammlung Pott grofer üEßiditigfeit.

*) (Sin ©effplel tiefer Jlrt ift ter 1848 gefuntene Slpcrpemcnod
,

cline 3»eife( eine

Sepie nad) einer Statue oen Üpfippod. ©tan hat teilt 2lthlcten einen SSürfel

gegeben, ten er gar jierlidi jtvifdjcn jroel Ringern hält, na dt falfdjem SSerftänt

nijj ter (Stelle ted ©liniud nat. hist. XXXIV, 55, n>o er »en einer Statue

ted ißelnflet fagt : fecit et destringentem se et nudum talo incessentem.

Sögl. Annali dell’ Instituto d. C. A. 1650, S. 232 — 251.
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üßenig jablrekb ftnb im 23crf)attnif? bic Statuen, unter biefett aber

ron großem funfibtfiorifdjem SBertbc jtvei uralte Silber beb Stpotlon.

Sab eine, in ßebenbgrojje
, ift ron ber 3ttfcl Shcra uttb mit 2luö=

nähme beb fchlcttbctt unteren Sbcilb ber teilte lvohl erhalten. Sic

ganje Gattung jeigt noch eine groftc (Steife ;
bab tinfe Sfcitt ift ettvab

rorgefebt, 23ruft itub Schultern breit, ber Seih über ben Jpüften febr

eng cingejogcn, beibc Sinne gcrabe hcrabbüitgcitb unb anliegenb, nur

tvo ber Sctb am engften, ift ein 3tttfd)enraum gelaffcn. 3>ie uö=

fein ftnb im ©anjett »wenig aubgebrüeft, bic gönnen mehr flacb alb

runb, befoitbcrb am Unterleib. Sltt beitt aub einem befonbern Stücfc

gearbeiteten .Hopfe treten 9?afe unb .Hinit, bereit Spifcen aber abge-

brochen ftnb, ftarf ror, unb ebenfo bie §Bacfenfnodien
;

bic Sippen ftnb

roll unb ber 90?unb jtt jenem fteifeit Saclicln gejogett, bab man an

ben äginctifcben Statuen in 9J?üitcbctt unb anbent alten SEBerfen be=

nterft, bie Slugett ftarf gegen bic Siafe ablvartb gebalteti, bie 2lugcn=

brauen bod) gcmblbt, bie Stirne bodt uttb flacf), bic .ftaare in ge=

ringelten Socfcit um bic Sttrnc gelegt unb in glcchtett über Sdniltcrtt

unb 9?acfett berabfafleitb, non einem ettva einen 3od breiten 35attb

um ben .Hopf jufammcngcbaltcn. Sehr äbitlid) ift bic jmeitc Statue

aub 9iaj-ob, nur bafi fie etmab Heiner ttitb uitrollcnbct ift, unb bic

Sirme vom (Sflbogen an etmab rornnirtb gebogen ftnb. 93cibe Silber

geboren ju ben ältefien Ueberrefien gricdüfdu'r Äunft unb tragen

einen febr altertbüntlicben (5l'araftcr.

9?icbt weniger intereffant, aber fdtott sott einer cntfdjieben fort=

gefd)rittcnen ^unftcntnucflung jeugenb, ift eiitcb ber febr jablrcn

eben ©rabmoitumcntc, ber Pfeiler ober bic Stele ciiteb Sltbcncrb

Slriftioit. Sic ganje ©eftalt beb Sfrifiiott ift in fladicnt Dtclicf lebenb=

grof? im profil auf beut Pfeiler abgcbilbct, gemaffitct, mit ber Sattle

in ber linfeit ^>anb. Sie Slrbeit jeigt and) ttodt eine getviffe altcr-

tbümlidic Steifheit; ber liitfc guf; ift etmab aubfdircitenb ganj gerabc

rer ben rediten gefegt, ©emanbfaltcn, £)aarlocfcn unb S3art ftnb mit

conrcittioncller 3wvlicbfcit aubgefübrt, bie 23erjientngcn am ©ürtel

unb ifßanjer ohne Seufptur mit garbett aufgetragen. Ste TOcubfeln
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ftnb nicht mit berfelben Strenge unb Baturmahrbcit audgcarbcitet, bic

man an Den 2leginetenftatucn bemunbert, ma$ aber menigfiend jum

Sl)cil feinen ©ruttb barin h«bcn fann, bafs mir hier nnr ftadmd £Rc=

lief Imben, anberfeitd ift bic ganje Haltung and) mentger hart nnb

hat namentlich bad @cfid)t nfdjt jened audbrucfdlofe ftarrc ?dd'eln,

fonbern einen ftreng ruhigen Sludbrucf. £ad ganje 3?ilb mad)t einen

ernften, altcrthümlidmn, aber troff, ber vorhandenen Bicingcl burdiaud

nid)t unangenehmen ©inbruef. Cd ift, mic bic ^nfdjrift audfagt,

bad 2Bcrf eitted Äünftlcrd ?(riftoflcd, etma aud ber 3fit ber Werfer -

friege, baher man ben Krieger mohl ald -Btavathondtämpfer ju be=

jeidmen pflegt, unb ju ben BorftcHungcn, bie mir und von jener 3eit

machen muffen, pafft ber ganje Sludbrucf trefflid). Stber ber $ort-

fd)ritt non biefer nod) ctmad fteifen, glcid'fam uod) gebunbenen 2lrbcit

ju ber ibcalcti Freiheit, bie mir ein 2Jfenfd)enalter fpater unter Bhibiad

finben, ift ein ungeheurer. £ic Stele ift bei bem 3)orfe Belanibega

in bem früher gefdulbcrten bftlidien !£heile SKttifad
,

jmifdjen Braona

unb ber marathonifchen ©bette, gefunben morben. Sieben biefen burd)

ihr 2lltcr bemerfendmertben Sißerfcn finben fid> aber anbere, befonbetd

Ofclicfd auf ©rabbenfmalern and ber heften 3cit, unb and) an fpcU

tern fehlt cd nidit.

93cn 3nfdiriftcit flehen hier unter anbern bic im ipiräeud gefun=

benen Itrfunben über bad atbenifebe Secmefett im vierten 3abrbunbert

v. @br., bic unter Bbcfhd meifterhafter Bearbeitung und über biefen

miditigen 3trcig ber atbcnifdmn Staatdvcrmaltung übetaud rcidm Be-

lehrung gebradit haben. Sic bürfen mit beit jejjt in ber

ber ißroppläen aufgcftclltcn SEributverjeidtniffcn Dev attifdmn Bunbcd=

genoffen ald bie bebcutenbftcn .Jnfcbriften betrachtet merben, bie feit

ber llnabhüngigfcit ©riedicnlanbd and S?idit gejogen morben ftnb, unb

man erftaunt bei ihrer Bctraddung, bid in mcld'cd Detail bic 2lftcn-

ftüdc ber Bermaltung auf Stein übertragen mürben.

Bor bent Stempel fleht unter freiem £)immct eine feböne, nur

leiber ibred Äopfed beraubte Btctoria and meiftent SWarmor, von mehr

ald natürlicher ©rbfe, bic in Bfcgara gefunben morben ift. 2(ufer
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mehreren ©arfophagett bemerft man aud) eine 3lti$ahl marmorner

Sehnfeffel, »on betten bet 3n»alibe {icnöf-tayog) ,
ber ben SDieitfl eittcb

(Suftobeu beb SEbefeionb verfielt
,

mit gra»itätifd)cr Wicttc »crftdiert,

eb feien bie ©tije, auf betten cinft bie Witgliebcr beb 3lrcopagcb ju

®erid)t gefeffen bitten. 6b ift fehr ju bebauern, baf? für bie gabl=

reidten hier, auf ber ©urg unb an attbern Orten aufgeftcllten ©egen=

ftatibe aud) gar fein ©atalog criftirt, ber bod) lcid)t feilte gemacht

tverben fonneu, ba ber Dbcranffcber ber 3tltcrthümer, fterr ©ittaftb,

behauptet, bah über 3lllcb genaue fd)riftlid>e 3(ufjetd)nung geführt

ii'crbc. ©b ift lau tu gu bemerfen nothtg, tote miditig eb namentlich

tvare, ftd)erc 9fad)ricbt über bie gunborte ju haben. SSärc g. SB. bie

oben angeführte 3nfdmft über bie Sfhtpr ton Slnfang an alb auf bem

©nprhügel gefuubcn begeidmet gemefen, fo fbniitc ihr bie »olle ©e=

mcibfraft ntd)t abgehen, tvährenb jefct bie itad)träglid'e ©rflärung

jicmlid) begreiflicher Steife auf 3tt<üfcl fte^t.

©on bettt Shrfmu ßfilid) behüte ftd) cinft ber Warft ber alten

©tabt, bte Slgora, aub, »on bem jefct freilid) tuenig mehr ju fchett

ift. ©inft aber lagen an ihm eine Wenge bebeutenber Oebättbc unb

aufier einigen anbcrit Sicften ftitb alb ©rinneruttg an bcnfclbctt, mic

eb feheittt, ttod) einige merftoürbige ©ilbfattlctt gtt betrachten. Stuf

bettt Warfte ftanben nümltd) einft bie ©tcinbtlber ber fogenannten

©pom)incn, bab heifjt ber alten £)erocn, ttad) benett bie gehn (in fpa=

tercr 3rit gtvolf unb feit Äaifer .ftabriatt breigehn) ©tamme benannt

tvareit, itt bie bab athenifche ©elf gerficl. Oicfc glaubt matt t»ohl

nicht ohne ©vuttb in brei in neuerer 3>üt lieber gutn ©orfdjeitt ge=

fommenen ©tatucn gu rrfcitttctt. 3toei f<hon einer bleibe »on

fahren unter meggeräumteti Waucrn entbeeftr ftchcii frei, He eine

freilid) ohne Äopf ttttb bie attbere fenjt fchr »erftümmelt unb bib itt

bie Witte noch in bie ©rbc »ergraben, ©tc haben bcbcuteitb mehr alb

Jcbcnbgrofie unb lehnen an »ieredige Pfeiler. 31 tt ber ©orberfeite

beb Sßicbcftal, auf bettt bie erftere ftcl)t, ift ein Dclbaum, um bett ftd)

eine ©d)langc, ohne 3»rcifel bie tjetlige ©urgfd)lange ,
tvinbet. ©in

jtvciteb foldteb ©iebeftat ohne bie ©tatuc fleht in ber 9tahe. £ab
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(Sigenthümltchfte ift aber, baf? bie teilte bcd crftcru 33ilbed unten in

gwei aufwärts gefrümmte ©drangen audlaufen, ber £eib bed gwciten,

wie cd fdicint, in gifdje. (5'tnc brittc Statue war crft furg oor meiner

Slnfunft in 2ltbcn gefuitben worben unb lag quer unter einem flehten

©ebäubc, mit ber 33orbcrfcitc nad) unten gefebrt, fo baf? man, um

fte gu fehett, ftd) in beut bunfeln ÄeUcrraume, wo bie (5rbe ein wenig

barunter weggegraben war, auf bcn 9?obcn legen muffte. SBermutblid)

liegt fte ttod) bort. Sic ift ber crftent gicmlid) äbnlid) unb »on bent

mit SMattwerf umgebenen Unterleib läuft bie Figur in fcbuppige

Schlangen aud. (Sitte genaue 33etrad)tung war ttcdt nidtt möglich.

SDfatt liatte früher biefc Statuen ald Sltlanten gefaxt
,

beftimmt ein

©ebälfc gu tragen, wad aber nidit waltrfdtcinlid) ift. Sie eben an=

gegebene (Srflärung bat mein: für ftd', wonach unter ben Sddangett-

füfflertt Äefrofid unb (Srcd)theud gu rerftcbcn wären, unter bem mit

bent tritonenartigen gifcblcibc einer ber ^ofeiboudföhne £hppothoon

ober 9(cgcttd*). 5luffallcnb ift nur, baf? gerabc alle brei gcfunbeiten

in Slucrformcn audgehen
,

wad man bod) nidit bei bcn fämmtlicben

6f'cnt)mcn maudfct>en barf. Uebrigend weift bie Slrbeit auf eine

fpätc 3ctt unb wir haben auf feinen Fall bie (Sfiomimen ber clafft=

fdieit ^criobc Sltbcnd.

Unter einem £)aufe gwifdjcn bent ^lat?c, wo biefe SBilbfättlen

flehen unb bent Stufgange gur Slfropctid, ftttb in ben lebten 3»hrcn

eine ungewöl)nltd)e ÜÖtenge von 3nfdiriften, bie Staatdurfunben ent-

halten, ncbft mancherlei arduteftonifd'cn Fragmenten gefuitben wor=

beit. Sie ard'äologifdjc Cocfcllfdürft in Slthcn
,

weldte bie 9?ad'gra-

bungen vcranftaltct h^tte, bat and) bercitd einen Slicil baron befattnt

gcntadd, währcnb eine grofje Slttgabl, freilid' fcbr gcrtriimniert, nod'

uncntgiffcrt ba liegen. 5Wan glaubt wohl mit ©ruitb, baf? au biefer

Stelle bad alte fRatbbmid (ßovhvn-Qiov') lag, unb nid't weit baren

etwad hoher nad) ber SJurg bi»/ «» ber Stelle ber flciitcn Äird'e,

*) gür He (Spennmcn l)«t fte jucrft S. genommen (»gl. ta« Stjcfeicn, <£. 67),

tent 9tacul Stcc^cttc l'eigelreten (ft.
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ber £>t)papanti CY^ctrcavitj), bad alte Slrdjivgebäube, ober OTetroott,

bad fo genannt tvtttbe, »veil cd bev SKutter ber ©etter gcivcibt tvar.

©o »vidjtig für bie £opograpfyie bic ©ntbeefung ift, fo bat fte bod)

bauptfädtlid) nur für bett ©elcbrtcit 3n^effe ;
ba von beit ©ebäitbcti

felbft aitfiev ©tunbmauetn niditd mehr ftebt. hingegen ftttb nicht fel)r

»weit norboftlidj bavon nod) einige alte ÜDfonunicnte gientlid) U'of)l cr="

halten, bic eine ©rträbnitttg verbienen. 3)ad eine ift ein tborartiged

©ebäube mit einem breifadjen ^Durchgänge gtvifdjen ©ättlctt, einem

weitem in ber SDiitte
,

gtvei engeren an bett ©eiten, ttadt beit 3n=

fd)riften aud @efd)citfctt bed ©äfar unb 2ltiguftud erbaut ttttb ber

2lthctic Slrdicgetid geivctbt, gugleid) aber and) ein ©brcnbettfmal für

bie gantilie bed ?luguftttd, ba bie ©tatuc bed fhteiud ©äfar, bed ©n-

fcld unb 2lboptivfobncd bed 2luguftud, auf beut ©icbel flanb. Ohne

3»vcifel bilbetc cd bett ©ingang gu einem glatte. 9Jod) mehr feffelt

bett 2Micf bad ettvad altere, unter bem 9tamen bed $£httrmed ber

Hßittbe befannte ttttb oft abgebilbete SOfoitument, riditiger bad £>oro=

logiunt ober bie Uhr bed 2lnbrottifod. ©d ift rin aditccfigcd ©ebäube

mit einem in ber SPiitte fpitj gulaufettben IDache. 2luf bettt rittgd

herum laufenbett Briefe ftttb in Dtelief bic ad)t £>attptnunbe in bett

cntfpredjenben Dticbtungcu abgebilbet, jeber feinem ©haralter gemäß.

Unter bett Söinbett ftttb Sonnenuhren angebrad't, int 3 n,1cvu u'av

cinft eine SCBafferuhr ttttb auf ber ©pittc bed $ad'cd ein heircglid'er

Triton, ber mit einem ©tabe ben äßittb attjeigte. SEBettige 2J?onu=

ntentc ftttb fo gut erhalten, ald biefed
;

bic 2leolodftrafje, an bereit

oberftem ©nbe cd nahe ber Sllropolid ftcht, hat von ihm ihren 9?a-

tnett, ba ja Sleolod ber 93ater ber 2Binbe tvar.

Pibrblid'cr, gerabc am obertt ©ttbe ber Sltbcneflrafje, ftcht man

ttod) bie ftattlidieu Ueberbleibfel citted eittft außcrorbentlirt) »weitläufigen

United fpätcr 3ctt/ ber ©toa bed Haifer $abrian. ©fite SPiatter mit

Säulenhallen umfd)lof? einen großen viereefigett 9laum, innerhalb beffett

einige Heinere ©ebäube flanbett. Sott ber tvcftlid)en ©eite ftebt nod)

ein Sheil ber §a$abe mit ben Säulen
,

ber jeht aud) gttr llertvahrttttg
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bcn 2lltertbümern benufct mirb, aupcrbetn ein grepeS Stücf ber Stauer

ber fRorbfcite.

2lbet ein necb grofjartigeö Scnfmal feiner Siebe für 2lthen unb

feiner Sauluft batte berfelbe Äaifet nabe am ,3Ujfo$ im fübeftlicben

Sbeile ber Stabt crrid'tet, ber baber nach ibrn bic £abriait$ftabt ge=

nannt mürbe. ©eben mir rem oftlichen «upe ber 9lfropoliö, etma

rem ÜRenumente be? Snfifrateö gegen beit 3 lijTe$, fo femmen mir

an ein in rbmifebem Stole erbaute? 2bor. Ser untere Sbcil bittet

einen bogenförmigen Sbormcg, über bem ftd) ein gmeiteä Stocfmerf

erbebt, baö mit einem ©iebel gefront mar. Sic forintbifeben Säulen,

mclcbe einft baö Sbor febnuieften, ftttb meggebraebt, aber necb lieft

man bic Snfcbrifteit, meld'C auf jeber Seite gerate über bem Sogen

in grofjcn Sudjjtaben eingcbaucn ftnb. „ 2ltben ift ticfcS t>icr
, be$

Sbefeuö alte Stabt," ftebt auf ber meftlicbctt Seite nach ber Surg

ju
;

„bie? ift be3 -Öabrian unb nid't be£ Sbefeuö Stabt," auf ber

ofitidten. Unb atlerbingö ftebt man nod) jept, bap ber ftaiftr ficb

bemübt bat, nicht nur ber Stabt te? Sbefcuä, ienbern auch ber be$

Serifled eine .pabriansftabt an bie Seite 511 freiten
,

ja felbft jene an

©repartigfeit ju überbieten. Senn auf einer gropen, auö prächtigen

Quabern aufgefübrten fßlateform ftebt eine ©nippe ren breigebn rie=

figen feriutbiieben Säulen mit bem Slrcbitrar
,
unb nid't meit mcftlicb

barott ned' jmei cittgelne. ©ine britte bat im Cctebcr 1852 ber

furchtbare Srfan, ber aueb am ©rcd'tbeion Serbeerungen angeriebtet

bat, niebergemerfen. 58ie rin fRiefe liegt fte jefct ba, rott ber Saftö

bie jum ©apitäl gerate bingeftreeft, Srcntniel an Srcmmel unb erft

an ibr ermipt man recht bie gatige ©röpe. Senn bie Säulen ftnb

über fed'jig $up bed' tutb haben feebä unb einen halben ffuf; Surd'=

nteffer an ber Saft£. ©? ftnb bic immer necb bemunbernPmertben,

aber rcrbältnipniäpig ärmlid'en iRefte bee Sempelä beP clpmpifcbcn

3euP, bc? grepten unb guglcicb beP gulept ooUenbeten in 2ltben, cincP

ber grefjten ,
bie überhaupt im 2lltertbum eriftirt haben. Sdmn im

fed'Pten 3abrbunbert 0 . ©br. batte ber funftftnnigc ftürft ^ififtratce

hier einen grepett Scmpcl beP cl^ntpifcben 3CUÖ
a
u bauen begonnen,
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ber aber unroflenbet biteb. 2ßie er bcfdmffen mar ittib mie mcit aud-

gcfübrt, ift uit6 uitbcfannt, audi über fein Sd'idfal im ^crfcrlrieg

erfahren mir tticbtd Nabercd
,

boct> lvirb er bic allgemeine SPermüftung

getbeilt fabelt. Sehr glaublid) ift aber, baf? ber |)afj gegen bad ge=

flürjte £t)ranneitbaud llrfadm mar, baft er liegen blieb. ©rft im

jmeiten 3ahrlmnbcrt unternahm ein frember Fürft, ber aud feinen

Kriegen mit beit 3ubcn moblbcfanntc Honig ?lntiod>od ©pipbancd von

«Serien, bic Fortführung bed 2?attcd unb jmar unter Leitung eined

römifdien SBaumeifterd Qeffutiud. 2lber bei feinem $obc (164 r. @ln'.)

horten bic Arbeiten auf unb non beut untmllenbetcn ©ebaubc führte

Sulla im 3ahrc 86 einige Säulen nach 9tom für bcn capitolinifdjen

Stempel, nad) einer bamald einreifienbcn Unfitte, bic jttr 3f^ftorung

griedufdjer, fpätcr aber and) römifd'cr 2ßcrfe gang tmrgüglid) beige*

tragen bat. ®enn beit bcibnifdmn Nomcrn haben th rc dniftlid'en

Nachfolger itx Nom unb Snjanj, unb enblid) and) bic dürfen ge=

treu nadjgemacht, mie benit bic noch ror einem 3ahrimnbcrt flehen be

ftebjehntc Säule bed Olpmpieiond reit einem türfifdjen s
f]afdia für

eine Nfofd'cc genommen mürbe. C?d ift bied Verfahren immer ein

rohcd, unfünftlcrifdicd. 3?enn an einem mapren, einer 3^ fc cnt=

madifenen Hunftmerfe liiuf? eine @aule in Harmonie mit bem llebrigcti

gefdtaffett fein, mad beim 3ufatnnienfd)leppen cm unb für ftd) itod)

fo fdmncr Stüde roit attbern Orten nie ber Fall ift. • £>odi am

Olpmpicion ntaditc etit fpäterer Nonter gut, mad ber beit Ntbcnern

allerbingd and guten ©rünbeit ungtiabige Sulla gefünbigt batte; beim

nachbent ju Nuguftud’ 3<üt untermorfeite unb mbüitbetc Fürfleit Giftend

auf gemeinfame Höften bad $ßerf geförbert Ratten, tmUcnbete cd Haifer

,£)abrtan mehr ald fcd'd unb ein batbed 3ahrbunbcrt itad'bem ißifl-

ftratod cd angcfattgen hatte, ©d hat alfo ber Heiner ®om in biefcr

.fMnftdit in bem Olpntpieion feinen Vorgänger, aber bei bicfcut ift

nidjt ber urfprünglube fßlan fcftgehalten morbenj maprfdjcinlid) (fof-

futittd fchoit hat einen neuen cntmorfen. ®ic forinthifdm Orbmtng,

in ber ber Stempel jefct gebaut mürbe, ift mehr ald ein 3ahrbunbert

jünger, ald bad 3<*ttaltcr bed ^ififtratod; ber urfprünglidic 33au mar
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ebne borifcff. Db bic foloffalcn 93erf>altniffc bcn urfprüng=

lieben entfpredicn, muffen »vir baffin geftcllt fein laffen, cd iff aber

nid)t tval)rf<ffeinli(ff. 2ie fünftlicffe ^erraffe, auf ber ber Tempel

ftanb unb bic an ber ©üb = nnb Cfffeitc ftd) nodt gn bebeutenber £)obe

erbebt, batte vier ©tabien*) im Umfang; bic Sänge bed Üetnpeld,

»vie bie jetzigen SRuinen geigen, ntaff 359 §uff, bic Breite 173**),

alfo über bic -fiälftc mehr, ald beim fJSartffenon, nnb bie ©äulen

ohne ©cbälf unb £ad) crreid'en beinahe bic ©tcbelfpiffe beffetben

Scmpcld. ©nblid) umgab an bcn langen ©eiten eine hoppelte 9Jcif>e

von je givangig, an bcn fdunalen eine brcifad'c ifleibc von je ^ehn

©äulcn bie (SeKa, »vogu nod» je vier ©äulen an ber 9)orbcr= unb

.fffnterfeite g»vifd'c»t beit SIntcn tarnen. &icfc bunbert unb vier unb

gWangig ©äulcn biJbeten einen »vabren 2Balb, beffen ©roffartigfeit

ft (ff
and bcn nod? ffeffenben funfgeffn abneffmen lafft. 3’i ber CSetla

ffanb ein foloffaled, an ©rbfic von »vettigen übertroffened @olb= unb

ßlfcnbcinbilb bed ©otted; ber gange £empelbegirf »var mit ©tatucn

angefüllt
,

tvoruntcr jabllofc bed Äaifetd, ber ffd» and) einen 2lltar

crridjtet batte.

T^ie nod) fteffenben ©äuleit neffmen fidt gang befonberd bei einer

flaren SD^onbnatfft fcffv intpofant and nnb »vürben, »vie oben gejagt,

an jebent atibent Crtc bodtffe fBctvunbcrung erregen. Ülbcr hier »vtrb

man untviH.fürlicff gur 93erglef(ffung mit bem Sßartffcnon gebrängt, unb

bic fann »tidff gu ©unffen bed dpmpietond audfallen, »vir mögen cd

in feinem {ewigen 3uftanbe, ober in ber 3fü feinet unverfebrten 2)e=

ftanbcd ind 3(uge faffen. 3cnc unnacffaffmlicffe Sollcnbung unb -ipob-

beit, jene »vobltbnenbc Harmonie, tveldte an jebem £bc*t c bed ff?ar=

tbenond und entgegentritt, vermiffen »vir hier. £>ad rieftge ©ebäube

mit feinem ©äulcmvalbc muffte allerbingd einen gewaltigen, aber

*) Sc Sßaufaniad; uadi Veafc jebt 2300 gufi >
'rad jicmlld) entfpridjt.

**) 9tad) Vcafc, Sppegrapbic neu SKtfjtn, 2tc Sludg. ,
tcutfdjc Ucberfeßung, S. 377.

©twad abweldjcnbc tDtaße gtebt Stuart. »Bergt, audj 0. üX'üller, £anbbud) ber

9Ird)äcleg.
,
©. 58. 3Riv femmt cd l)ier nur tarauf an

,
ju jeigen

,
baß er bic

anbern größten Jempet 9ltbcnd weit an Umfang ftbertraf.
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mebv »ertvivrenben ald bevulfigenben ©inbrutf Ijetöorbvingen, unb bcm

cntfpvidd auch bie ^bce bed ©anjeit. £cv fßavtbenon tvar bcv vev=

förderte 3ludbvud bcv altbcllcnifd'cu grommigfeit. 3» banfbarer ©c=

ftnnung f>atte hiev bcv Staat ?lltcd, tvad in feinen Kräften tag, auf-

gebeten, bie ©ettbeit, bcv ev fein ©ebeiben jnfetivieb, ju mbcvvlicftcn,

unb trenn tviv audt biefett ©tauben nidd tbciten, fo tverben tviv ibnt

bod) ald einem fubfectiv tvabven unfeve Slnevfennung utd't »erfagen

fonnett, cd tvav bcv mivfltcbc ©taube bed atbenifeben SSotfd unb bie

©vbauung bed SPavtbenond eine vcligibfc £anblung. SJfan mellte

bamit bie ©ottbeit cbvcit, nicht ftdt fclbft »evgottern *). 3n bev 3eit,

tvo bev Tempel bed ctnmpifcbcn 3^uö voflenbet txutvbc, ja febon atd

Stntiochod feine govtfefcung untcvnabm, tvav bcv alte ©taube gtvar

bcv govtn ttacb nod) ba, abcv bcm SBefen ttad) gvoficntbcild vcv=

fchivunbcn. 20?an baute fejjt entmebev and bloficv Sautuft, obev um

fid) fclbft ju vevbevvlidien unb betbed bat in beut Äaifer ^tabviatt fci=

nett $)6benpunft cvvcicbt. 2)arum ftettte cv in bcm vcvmcffcncn S)ütt=

fet, bcv felbft bie beffevn vomifeben Äaifev d'avaftevifivt, ftd) fetbft

neben ben bvcbften ©ott, ev lveibte mit bcm 3tttav bed ©otted feinen

eigenen, lieft in bcm Tempel fein eigened 2>itb aufftetten unb füllte

beit gangen heiligen Söcjivf mit feinen Statuen. S£ad Clpmpicton ift

mebr ein Tempel ^tabviand, ald bed boebften ©otted; bie 3^/ bie

*) Sonterbar fpridit ftrf> öeuld, PAcropole d’Athenes I, S. 43, au«, inbem er

fagt :
„Dans toutes ces explications il n’est gudre question de l’amour

de Part, encore moins des motifs re’igieux et de la n^cessite d'ölever

ü Minerve des temples dignes d’elle : omission singulare devant des

hommes aussi jaloux de leur r^putation de pidtö que Pötaient les Ath6-

niens. Avantages matöriels pour chaqu’un, aisance pour tous, voilk

le but avoud de ces magnifiques constructions alö ob eine Stelle bei

IJMutard) (fberift. 12), wo oon ben SBortbeilen ber periflcifdjcn bauten für bie

9)tajfc gerebet wirb, ben but avouö tiefer Unternehmungen bejeidjncn fönnte.

fDtan nehme ben erften beiten SRebner ober ®id)ter her 3eit jur Jpanb
, fo wirb

man eine anbere Slnfidjt gewinnen, }. 33. ba« fdjönc 6l;crlieb in ben „2ßelfen"

be« Slrijiophane«
,

Ü>. 299 ff. 9ln jener Stelle tc« fßlutard; Ijantelt e« fid) nur

um bie ©rüntc, mit tenen ipcrille« ben Vorwurf, tafj er bie Sributc ber Sun*

te«genojfen ju einem fremtartigen 3wede oergeube
,
wiberlcgte.
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menigßettd bei feiitev SSollenbung bortvaltcte, trat bie ber mcnfcblicben

Selhßbergotterung. 3i>iv haben in ißm unb bent ^avtbcnen ben

gangen ©egenfajj ber rbmißbeit Äaifcrgeit unb ber febonßen Spcriobc

beb hcllenißhen 9tepublifani$mu$
, einerfeitö cittcä gmar in hebern

©rabc großartigen SDefpotiämuö, ber nicht gufrteben, alle irbifdje

3Ha<bt in ftrit gu bereinigen unb fidt nach bem Sobc vergöttern gu

laßen, fid> noch lebenb in ben Clbinp brättgt, anberfettd einer alle

©lieber beö Staatcö gu ben größten Seiftungcn begeifternben Freiheit,

tvcldic bic bödßte ©bvc in natürlidier grömmigfeit ber ©ottheit giebt

unb bereu Schöpfungen baher and' bon einem gbttlid'en |)aud)e burd>-

tvclß ftnb. ®aö ißt ber ©inbrud, ben bic bcibcit Scittpchuineti auf

beit matßen, ber fte an ber £)atib brr gcfdud'tlidicn ©rinitcrungen

betrachtet unb fte ftdi im ©cifte berftellt. Sächerlidje Ziererei fd'ciut

cö mir aber, trenn man, tvie baö in 91 1ben mir fclbft bei ßicifcnbcn

borgefommen iß, bem Clbmpicieit Sd'önhcit unb ©roßartigfeit ab=

fprcdu'tt »rill, nur treil cö eben nicht au$ ber 3^t bee ^eriflcö ift.

3>er größte Triumph für bett Parthenon unb feine Sd'öpfer iß eben

ber, baß ber großartige S^uetcmvel , anßatt ihn gu berbunfetn, nur

glcidt einer golie feine gange .^errlidtfeit nod) ftrablenber erfd»ei=

nett läßt.

Sie Serraße bc? Clmnptcienö liegt fchott gang nabe am glißo^

in ber ©egenb, in ber einige ber älteßen .^eiligtbüntcr ber Stabt ge=

grünbet mären, ©ebt man betn Tempel ettrab füblidj bem glußbette

gu, fo tvirb man halb bon einem Sarin begrüßt, ber einem in @ric=

djenlanb faß bon jebent in ber 9fäbc einer Crtßbaft bcßnblidtett Sadic

ober Grumten entgegentont, id) meine beit ben Schlägen ber tvafdiett=

ben grauen, mit benen fte baö Söeißgeug gur 93crgtveißung bcö nur

mit bem nötbigfteu bcrfchcncit Steifenben bearbeiten. 2luö mehreren

geldfpaltcn quillt reidßidicd 29 affer herber, baö ned' beutjutagc, tvie

ber breitaufenb fahren .ßallirrboc, Sd'önbern
,

beißt, unb tvie jeßt,

tbiifdicit gu jener 3 c't hier bic 2(tbcncrinncn unb beiten lue* SGBaffer,

nur baß ftd) batnalö, tvie mir ja auch fon &omer$ 9faujtfaa mißen,

aud) bie Sechter ber 23ernebmftcn mit btefent ©efebäfte befaßten, ba=



191

ftcr bte am .£>i)mettod fjaufenbeit Sfkladger fte hier einmal überfallen

unb entführen fonntett. ^iftftrateö lief? bie Quelle pradttig faffen,

fo baft bad SGBaffer aud neun 9iöhrctt ()etüovflof) unb nun @nneafru=

ttod, ber 9?euitbruntt, genannt mürbe. 3Mefe Raffung ift längft »er=

fcbmunbcit unb mit ihrer cU’t'ftörung bat ftd> ber alte 9?ante, ber alfo

oltnc 3meifcl beim Solle fortmäbrcnb im ©ebraud) geblieben mar,

mieber allein gettenb gemacht.

SCRit ber ^allirrhoe haben mir aber mobl beit Äreid ber alten ©tabt

fcboit überfdmttcn
,

ba ohne 3mctfcl btc SJiauern innerhalb berfelben

über bie Heine ©rbbbuttg red)td rottt 3li!T>^ binliefett unb ber Srunnett,

mic riete Sruttnett alter ©täbte, unmittelbar außerhalb ber ©tabt

mar. 3Bir moUen baber gletd) tiodt einen Sltd auf einige anbere

Suntte ber nüdiftcit Umgebung merfeit. 3cnfeitd bed troefenen 3lifii>3=

betted, ober auf bent linfen Ufer, jieht ftdt eine 9feil)e niebriger <£nigel

unb Xbaleinfdntittc bin. 3m 2lltcrtlmm, mo aud) ber Sad) in ber

9icgel SJBaffcr batte, maren fte mit Säumen unb ©elüifdt bemad'fcn,

unb an ihnen ift bad Sieben $tt fudmn, bad ^ßlatott im ©efprädte

^bäbrod fo reijettb gcfd)ilbert bat, mo ©ofrated mit Sbäbrod unter

einer prächtigen Platane ron buftenben ©efträueben umgeben, ftd) l)in=

fefete unb mo, itad) ber ©age, Soread cinft bie Qreitbpia entführt

batte. 3eiJt ift 9Wed fahl unb bbc, aber ttod) ftebt man bie un=

fcbeiitbaren 9tcftc uttb gunbamente mancher Tempel unb £)eiligtbümer,

bie hier ftanben. ©in mutibcrhübfcbcr Heiner Tempel im ionifdten

©tftle, ber viel 21ebnlid)feit mit bent ber 9iifc Slpterod batte, mar

ttodt im fiebjebnteit 3al)H)unbert faft »oUftättbig, ttod) unt 1760 tl)eil=

meife erhalten, ift aber feitber gättjlidt »erfdjmunbett. Urfprünglid)

vielleicht bettt $)crod Smiptoletnod aud ©leuftd erbaut, mar er in

diriftlicbcr 3fit in eine Äirdtc ber Ißanagia airjv nkzQav, ber b. 3nng=

frau auf bent gclfett (mie „ÜDfarta junt ©teilt" itt ttnferer 91ähe),

umgemattbelt morben. SXMe Urfacfte feitted Serfallcd ift bejeidmettb

genug. 3nt 3«brc 1674 lieft ttämlid) ber bantaltgc franjbftfdte Sot=

febafter itt Äoitftantinopel, üftarquid rott Sointel, itt ber .ftirdje eine

üDieffe ttad) lateinifcbem 9litud lefen. 2>aburd) fehlen fte beit ortl)o=
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borcn ©vielen entmeiht, Hieb oernacffläffigt unb gcrictl) in SSerfall,

unb bet beut ©tnfaUc bev SUbattefen in ^olgc bed bureb bic Stoffen

rcranlafftcn Slufflanbed i'on SDtorca (1772) nuivbe ffc gänglid) jerffort.

2)ad einzige nod> in bic 3lugen fallcitbe, bebeutenbe ®enfmal

alter 3fit in biefer ©egenb ift bad panathenaifdm ©tabium. ©tabien

marnt eigentlid) ^ßlci^e für ben SGßcttlauf. Um einen mehr ober

treniger breiten, aber regelmaffig fcd'dbuubcrt griedfffdic guff langen

SÄaunt erbeben ftd) auf ben beiben langen ©eiten, tvic bei einem

Xffeater, bic ©ifcreiffen über cinanbcr, an ber einen fdnnalcn ©eite

balblreidformig rerbnnben, mährenb ffc an ber gegenübcrliegenben

cinanbcr nicht berührten unb ber Staunt hier nur burch eine niebere

SDtaucr abgefdff offen mar, mie man bad im ©tabium »on ©ifnon

noch beutlich ficht. £ad athenifd'e ©tabium mar, mie bad überhaupt,

mo bic Socalität cd erlaubte, gefdjab, in einen natürlichen $halcin=

fdmitt, ber ffdt gegen beit .3üffoö öffnet, hineingebaut unb batte eine

ungemöhnlidcc ©reffe. Sie Sange ber Saufbahn freilidc mar audt

hier bic gemohnlidje, aber bie ©ibc erffredteit ffch barüber fffnaud unb

bic Brette mar fchr bcbcutcnb; mobl an oiergig ©ibreihen fliegen

über cinanbcr auf, über benett ffdi auf beiben ©eiten bic natürliche

£>bbc nod> mciter erhob. 3luf ben ©ifccn mochten menigftend rierffg-

taufenb Sßerfonen f|ßlab haben. Sßattn guerft biefer von 9?atur baju

geeignete ^ßlatj ald ©tabium benubt mürbe, miffen mir nicht. 3lud-

gebaut aber hat cd ber fdmit ermähnte 9tebner unb ^inangmann Sn=

furg. 31ber erft focrobed 3lttifod hat ed gang mit SDtarmor aud ben

pentelifeben SBrüchcn belegen laffett, fo baff ed ald eined ber audge=

geichnetflen ffkachtmerfe bemunbert mürbe. Urfprünglich fanben in

bemfelbcn bic gpmnaftifdccn Sßettfampfe an ben fßanatffenaen ftatt

;

fpäter in ber röntifeben 3 fit mürben auch bie eigentlid' ben ©riechen

fremben, rohen Sbferfämpfe barin gehalten, mie benn Äaifer £)abrian

taufenb IBcfticn hier heben lieff. $üe SOtarmorffbe ffub jebt mieber

meggefommen, überhaupt bie ©ibrcibcit oerfchmunben, aber bic ©ub-

ftructionen itad' bem 3HfM J» noch ba unb bic gange ©eftalt ooU=

ftänbig erfennbar, unb leicht märe ffic* mieber ein ©chauplab berju=
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ftellen. Vom ®rabe be$ .fbcrobcä, ber in bicfcm floljefien feiner ®cn!=

nntler bcigefetjt mar, tft feine erfenubare ©pur erhalten, hingegen

flehen noch in geraber Dticbtung mit bem ©tabium bie Pfeiler unb

Üßiberlager einer SBrüefe über ben 3lifM/ bie ben 3ug<uig von ber

©tabt hfv vermittelte.

®ic (Srmcihnung be$ ©tabhnnd ald bc$ ©diaitplabcö ber forder-

lichen SBettfcimpfe an ben Ißanathenäen mag ben llcbergang ju eini=

gen 2Borten über bie athenifeben ©pntnaften hüben. ©ptnnaften untren

bei ben ©riechen bie Orte, mo bie verfebiebenen gpmnifdicn Hebungen

ftattfanben, bad heifit bie Äorperübungen, bei beiten man fidt ent=

flcibcte. ®a aber biefc einen ^aupttbcil ber gricdüfd'cn ©rjicbung

unb ber gefammten gricdüfdicit VUbuttg auäinaditcn, fo untren bie

©pmnaften redit eigentlid) bie öffentlichen Vilbungöpläbc. 2litfang$

ivareit ftc febr cinfad) unb mobl nid't viel anberd, ald eingefd)loffenc

Vläbe unter beut ©dude eincö Heroen, mit ben für bie Hebungen

nötbigen Vorrichtungen. ?(thcn l^ttc in ber 3?it feiner Vlütbe brei,

alle außerhalb ber fWauern gelegen, ©rft in fpatercr 3ctt erbaute

.Honig Ißtolemaod ^Sf>tlabelphc, ö etneS in ber ©tabt, bem $abrian

nodi ein jmeiteö beifügte. Von jenen brei altern mar baö eine bent

|)evo3 3tfabentcö gcmcibt unb lucf* bie Slfabentie, bad jmeite bem

£>erod Spfoä, baö ßpfeion, baö britte, für bie nicht aud legitimen

©hfn flatnmenbe 3ugenb beftitnmt unb bem £)erafle$ gemetbt, biefi

Hvitofargeäj bie beibeit lehtcrn lagen nidit iveit von etnanber norb=

bftlid) von ber ©tabt
,
ba$ ßpfeion nabe am rechten Hfcr beö 3liffo$,

jum £beil im Vereid) bed jejjigen ©chlofjgartenö
,

baö föpnofargeä

etmaö mehr nadi korben gegen ben Upfabettoö
;

bie Slfabcmie hinge=

gen norbmeftlid) von ber ©tabt in ber moblbcmäffcrten Vieberung, bie

ftd) reditö vom SCßcge itad) ©IcuftS, bem Dltvenmalbe unb bem Äe=

pbiffoö jujieht/ mo ftd) ber Vame big in bie neuefte 3ett erhalten

hat. 9tadi ben V fvferfriegcn mürben auch bie ©tyntnaften ju funft=

reiften Einlagen auSgebilbet unb jmar bat juerft Hinton bie 3lfabcmic

mit Vaumgängen bepflanzt unb ju einem ber fdmnften fünfte in ber

©egenb Sltheng gemacht, ©pater mürbe aud) ba$ Spfeion reich aud=

13
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gcftattet. Sffiir haben und nun btcfc ©pmttaften ald umfaffettbe 2ln=

lagen mit (Säulengangen, ocrfdiiebencit größeren unb Heineren ©e=

bäubett, Nafcnpläfcen unb 33aumpffonjungen öorguftetlen, mo ftd) niebt

nur bic 3ugcnb berumtummcltc, fenbern Wannet aller 3(lter bin=

ftromten, tbeitd bem Treiben ber fräftigen 3'igenb gttgufeben unb ftcb

moht auch noch mit i()r gu meffen, tbeild ^eitere Unterhaltung gu

pflegen ober audt in ernften ©cfpräcpen fragen ber ^olitif unb $1)1=

lofopbic gu erörtern. kalter maren ftc namentlich audt ein Sieblittgd=

aufcntbalt bed ©cfratcd, ber, fclbft ein in allen förperlidjen Ucbitn=

gen geraubter, gegen alle Sefcbmerben abgehärteter Wann unb 33e=

nutttberer jugenblid'cr ©cbbnheit, ^tev gern 3un9 unb 2llt auffuebte

unb bie michtigften 3^tci'cffen bed Wcnfdmtt gum ©egenftanbe geift=

notier ©efpräd)e gu machen pflegte. Sffienn mir ibtt aber halb in ber

Vlfabemie, halb im Sttfciott, ober auf bem 3Bege oon einem gum an-

bern ftttbett, fo fe|cn ftd) feine Nachfolger audfcblicfjtid) an einem ober

bent anbern Orte feft. ©ein größter ©dtülcr, $laton, teerte oor=

gugdmeife in ben fchattfgen Näuntcn ber Slfabemie unb gog im Sllter

ftd) in ein baratt grängettbed Hein cd SBeftfjtbum gutücf, bad an feine

Nadtfolger übergieng unb faft ein Sahrtaufcnb kr ©ifc ber „afabe=

ntifdten" tßbilofopbcnfdjule blieb. $ßlatoitd audgegeidmetfter ©d>ülcr,

ber aber halb feinen fclbftänbigen 2®cg cinfchlug, 2Iriftotelcd, ber SEiefe

bed ©ciftcd mit Umfang bed 2Biffettd oereinigt, mie fein 2lnberer,

cntmicfclte feine Sehren, ittbcin er im Spfeion auf unb ab fpagierte,

baher feine ©dutlc bie pcripatetifd'c, bad heipt mörtltcb bie „luftman=

bclnbe", hief?. 3m Äpnofargcd fdtlugen bie Ättitifer ihren ©ip auf, bereit

berühmterer, ber adfetifd)=originelIe 2)iogened oon ©inopenteht burd) ben

Gontraft feiner mutt berlidtcn 33ebttrftiif(oftgfeit gu ber batnald einreipen=

ben Ueppigfeit unb burdt bad gänglicbe 3Bcifeitefct.cn aller coitoentio=

neflen Nücfftditeit
,

ald burdt $iefc ber Sehre feinen Nuf begrünbete.

3(uf SSeranlaffung biefer ©dnilcn ftttb betttt bic 2ludbrütfc ©ptnnaftutn,

Spcettm, Slfabetttic in bie neuem ©pradten übergegangen, freilidt auf

fo oerfchiebene Slnftaltcn angemanbt, bap citt ©riedte ber früheren

3eit febmer begreifen mürbe, mie mir gu biefen Namen gefommett
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ftnb. Oab reijettbfie ber atbenifdjen ©pntnaften mar offenbar bie

Slfabemie, bereu btd)tc ©djattcngänge von Platanen, lUnten, i$ap=

peln unb anbern Säumen bie Oid)ter nidit genug greifen fonnett.

fRod) febt märe bort mit leidtter SRülte eine äbttlidie Slnlage ber$u=

(teilen
}

benn nod) riefeln bie 2Baffer beb Äepbiffob erquirfenb burd)

bie ©ärten unb taffen üfüeinfiotf, Ocl = unb Feigenbäume üppig ge=

beif>en. fRorblicher ftiefj an bie Slfabentie ber Ocittob Äolottob, jum

Unterfd)iebe von einem gleichnamigen $lab in ber ©tabt, ber £ippiob

jubenannt, megett eitteb ^eiligtbumb beb fßofeibon, ber bab ißferb

gefdiaffen batte, ©b mar bie ^eimatgetneinbe beb größten attifdien

Oicbtcrb, ©opbofleb, ber ftc in feiner lebten Üragübie, bem Oebipub

auf Äolonob, mit itnfterbltd)cti SBorten gefeiert hat. Oie attifdie

<©age erjäblte nätitlidt, baff ber nngltlcf lid)e tbcbanifdm Fürft, von

feiner treuen Oodder Sintigone geleitet, ftd) lieber jurürfgejogen unb

von 3d)efeub gegen bie eigene Familie gefd)übt, enblid) biet in einem

beit ©utnentben gemeibten ^Slafee eine fRubeftätte gefunben habe. Un=

ter Bonner unb Slilj öffnete fid) bie ©rbe unb nahm ben mit ben

©ottern verfobnten Oulbcr in ihren ©d)oft auf. ©ein ©rab galt

ben Sltbenern alb ein ißfattb ilirer ©idierbeit unb 9Rad)t. ©in nie=

briger £>ügcl aub fablcm ßalffelfeit erbebt ftd) bort über ber grünen

tiefer gelegenen SRtebcrung beb ^epbiffob, ber eigentliche Äolonob, auf

unb an bem bie ^eiligtbümer beb ißofeiboit, mit bem auch bier Sltbene

im ©ultub vereinigt mar unb ihren Slttar batte, beb ißrometbeub

unb ber ©umeniben lagen. Oer von ©opbofleb gepriefene £)ain
,

in

beffcit Oididjt von Sorbeer, Oclbaunt unb SBcinfiocf 9?ad)tigalten

fd)mctterten
,

mirb ftd) aber nad) bem £epl)iffob bingejogen haben,

mo mobl aud) bie Sßobnungeit ber ßolottcer ftanben. Stuf ber £)obc

ruben feist bie fierblidicn fRefte citteb ber verbtenteften unb gciftvotl=

ften Slltertbuntbforfdicrb, Ottfrieb SRütlerb, ben alb ein Opfer feineb

uncrmüblidieit SBiffeitbburfteb ritt bifsigeb Fiel'cr in ber Slütbe beb

SRatinebaltcrb babitt raffte, ©in meifjer ©rabpfciler aub pentelifcbem

SRarmor bejcid)uet mcitl)in feine fRubeftatte. ©in jmciter etmab tibrb=

lieber gelegener £)ügel mag ein £eiltgtbum ber Oettteter getragen haben.

13 *
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©ot'iel übet Sltben. 2Ber bie ©tabt mit tütet näbcttt unb fet=

nctit Umgebung mit einem Slicfe betradden miß, bet mufj auf beit

notblid) Daton gelegenen, fpt^t^cn ©ipfel bcd £pfabettod fletgen. SDott

geniest man bei bet (SapeUe beS b. ©cotg eine totttefflidie Uebct=

fubt, bie befonbcrä bei ftubcr SJforgenbcleuditung ungemein fdiön ift.



(ßin öffud) auf i»cr franjöfifdjcn flotte bei Salamis.

Bic träfen Ätljcne.

Sttit bemfelben (Sourriere, beit id) bei bem 2lu$fluge nach ©u=

nten unb 9J?arathon c\et>abt batte, war bev Slccorb für eine längere

Steife burd) ben Sßclopotincd abgefchloffen unb Sllled vorbereitet, um

am 10. 2lpril von Sitten aufgubrechen. Unerwartet fd>ob ftd) tnbeffen

bic Slbrcife uod) um einen Sag weiter hinctu$. Sie franjöftfcbe glottc,

bie wir reu ©union and auf ber hoben ©ec gefehen batten, war an

ber Äfiftc von Slttifa angefommen unb hatte auf ber Stbebe von ©a=

lamiä Slnfcr geworfen. Sie jahlreidic SJtannfdiaft ber ©duffe brachte

ein reged Sehen, täglich fah man frangöftfdic Officierc unb SJtatrofen

in ber ©tabt. Sie ©ricdien, befanntlibh felbft fübne unb gewanbte

©eelcutc, fahen mit 33ewunbcrung bic prächtigen ©duffe unb nicht

ohne bad ©cfübl bed ©dmierjed über ihre eigene Ohnmacht auf einem

Elemente, baö glcid)fam ihnen eigen ju gehören fdjeint. Unvergeßlich

bleibt mir in biefer foinftdU ein 3ufammcntrcffen mit bem bamald

im SDtartneminifierium angcftclltcn ©apitän SJiiaulid, einem nahen

Serwanbten, wenn id) ntdU fel)r irre, ©nfcl bed berühmten ©eebclbcn

von £)pbra. ©r ift ein fchöner, ernfter SJtamt, mit einem 3luöbrucfe,

ber gleid) beim erften Slnblirfe Vertrauen einflößt unb gewinnt, ©eine

©rjiebung hat er in unfertn ißaterlanbe, in ©enf, von bem er nod)

mit großer Siebe fprad), erhalten unb fpäter längere 3eit feiner

weitern Sludbilbung in (Snglanb verweilt. 2Bie giemlid) natürlich,

befragte ich ihn über ben ©tanb ber Äriegömarine, aber mit trauri=
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gern Slief unb £on entgegnete er mir: f/,3d) bitte Sie, fragen Sie

mid) barüber nid)t." 3<b fragte nicht weiter, aber £f>atfadje ift, baft

nur einige toenige Äricgdfd)iffe untergeorbneten fRanged ba ftnb, bad

größte mar furj juvor burd) Sd)ulb bed eonimanbirenben Dfjkierd

gefiranbet. Sei bem Welchen, ju bent bie europüifdjen @ro{?mad)tc

©riedmnlanb verurteilt ju haben (deinen, mag baranf menig an=

fomtnenj cd genügt einfitöeilcn, menn bie .Kriegsmarine bad 2luffom=

men ber Seeräubern, mogu bie an verborgenen Sud)ten unb Sddupf=

minfeln fo reid)cn ©emäffer bed 2lrd)ipctd immer cinlabcnb maren, ju

verbinbern im (Staube ift. Sollte aber ©ricdmnlanb mieber einmal

in einen $rieg vcrmicfclt merben
, fo mürbe gemif? bie trof, aller

(Shieanen unb Slocaben in ununterbrochener, aufjerorbcntlicber ©nt=

mtcflung begriffene ^anbeldntarinc mieber ihre Schiffe unb Seeleute

liefern. 3Mc 3ufunft bed 9anbcd beruht bauptfäddidi auf ber See.

SRianlid ift fegt 9J?arineminifter gemorben unb id) jmeijle nicht, baft

er tbut, mad bie Äräfte bed Staatcd geftatten.

2lnt 9. 2lpril batte id) im ©aftl)ofc beim SRittageffen einen jun-

gen 2Rarincofficicr vom Sd)raubenlinienfd)iffe Napoleon jum 9?ad>=

baut, ber midi mit ber bie Sccoffxcierc überhaupt audjeichncnbcn 21 r=

tigfeit ju einem Sefudie auf bem Sdiiffe cinlub, mad ich mit Ser=

gnügen auitabm; baher id) bie 2lbrcife nad) bem Sßeloponuefe um einen

£ag bitiaud fd)ob. Der 10. 2lpril, cd war ein Sonntag, brad) für

ben fleinen Sccaudflug nid)t günftig an. @d gieng in ber grübe ein

Sturm, bafj bie £>äufer erbebten, unb ein Sefannter, ber mid) batte

begleiten motten, trat jurücf. 2lbcr mic bad im Süben fo 1)^9 fff/

mar nad) menigen Stunben 2lUed vorüber unb ber ^immel ftrablte

in molfenlofer Weiterleit. So ritt id) um jebn llbr nach bem ijßiräcud

hinunter, mo halb nadi mir eine ©efcllfchaft mir befannter gried)ifd'cr

Werren unb grauen cintraf, mit ber id) hinaudfubr. Salb maren

mir burd) bie enge SKünbung aud bem Wafcn binflM$/ ftber l a,19
=

fatner gieng cd braufjen, mo bie Sec nod) ftarf bemegt unb ber Sßlinb

und entgegen mar, unb faft neibifd) faben mir mehrere Sote mit

franjbftfcben Dffkicrcn unter bem fräftigen, gleid'inäfjigcn 9iuber=
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fd)lage jablretdtcr 9Katrofctt an und pfcilfchnell vorübergleiten. 3Mc

-ftiifte 2lttifad ift norblid) vom $träcud felftg, tvettn aud> ttid)t gcrabe

hoch, mit mehreren fd)arf cingefd)tiittenen fletnen 33ud)ten
5

bad füb=

öftlicbfte SBorcjebir^e von ©alamid, int 2Utertf)um Äpnofura, jefct

nach ber l). 23arbara, ober tote bie Orteeben fprcdjctt 93arvära Ofyta

BaQßäna) genannt, tritt iftr jicmlid) nabe entgegen; mcitertjin btl=

bet bann bie
,3n ffl ritte nad) tffieften audgcfdjtvciftc $8ud)t, an ber

bie alte ©tabt ©alamid lag*). 2lber fafi im entfprcdicnbeit $er=

baltniffe fpringt gegenüber ber 3?erg Kegalcod vor, fo bafi jtvifdien

bent atttfdten fteftlanbe unb ber 3nfcl fine 2J?eerenge ftd) l)injiebt, bie

überall geringe 23reite bat, tveldjc überbied gcrabc in ber Ktitte vor ber

©tabt ©alamid ttodt burd) ein flcincd Älippeneilanb verringert tvirb.

©übbftlicb von ber ©pifec ber b. ©atvära liegt vor ber (Siitfalirt in

bie ©ttge linfer £)anb eine attberc ettvad gröbere ftelfeninfcl, ohne

irgenb eine junt Sattheit geeignete 33ud)t, }ei$t ßipfafutali, im 2lltcr=

thuni $fvttaleia. 2Me franjoftfdje flotte lag jicmlid) im (Eingang

in ben Ganal. 93ott ber „ QSille be fßarid ", betn $laggcnfd)iff bed

Slbtnirald be la ©üffc, tonte und SJiufif entgegen unb auf ben att=

bern ©d)iffctt ntad)te ftd) ber ©onittag burd) bie Kul)c ber 9)?aittt=

fdjaft benterflid). 2Bir befuebten mehrere Sititcttfd)iffc unb bie Offt=

eiere benal)nten ftd) um fo guvorfommenber ,
ald ftd) bei ber ©cfcll=

fd)aft eine febr Itübfdtc 3)antc befattb, unb bte, tveldjc fo glüdlid)

tvaren ihren ?lrtit ju erhalten
,

jcigtcit und mit bcfotibercr ©rünblid)=

feit alle Kannte. Ißorjüglidje Slufmerffamfeit erregte ttatürlid) bad

erft vor ^urjettt fertig gebaute unb bamald ttod) in feiner ?lrt ein-

jige ©dtraubeitfdnff Kapoicon, mit feiner 9Kafd)ittc von nabe an

taufenb ipferbefraften. 35ie Drbnttng unb Kcitilid)feit fotvobl ber

Kfantifdiaft, ald ber fämmtltdjen Kannte tvar überrafd)cttb. 2luffal-

*) Sen Jpcvrn o. Seifen ermatte id) fc eben einen Srief mit einem Seriebt über

einen SScfiid) auf ©alamio, wo e« b»ct^t : „Sen tcr Stenftabt ©alamid (im @e^

genfatj ju einer nodi ditern) jinb an ber Dftfeite ber 2Imbelafiabud;t audgcbcfjntc

Stege non #afenbauten oerfyanben; fonft giebt ed f)icr nur ned) wenige ©eput'-

eralinfdjriften unb ein ©rabrelief non etwa vier guß #el)e."
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lenb trar mir, non einem £>fficier gu oerncbmen, baf? erfl ber fef}ige

Äaifcr jebem @d)iffe triebcr einen ©eiftlidjcn (aumonier) gegeben

habe, träbrettb fte unter ber ^Regierung ron ?ouid ißbiltpp feine ge=

habt Ratten.

£rofe ber franjöjtfdjen flotte trat aber bod> nor ©alatnid bie

23erganqcnbcit mit ganzer straft oor ben ©eift. T'ic beriibmte ©ee=

fd)lad)t bat fid) über einen grofjett Sbcit ber SWeereitge audgebebnt

nnb aud) befonberd ber Ort, tro bie franjoftfdiett ©d'iffc jebt attfer=

ten, ift ber ©dmuplafj großer 33erluftc ber Werfer getreten. 3cbn

3af)re nad) ber SUcbcrlagc bed Oatid unb 2lrtapberned bei üRaratbott

führte befanntlid) ber Äönig S’erred jabtlofc 33blfcr bed Orientd ge=

gen ©riedientanb. ©tnc flotte von jtrolfbunbcrt ^riegdfdtiffen felgte

bett ^Bewegungen bed ßattbbeered. Oie flcittc £)clbcnfdntar bei 2!ber=

mopplä trar gefallen, gattj ÜWittelgricd'cnlaitb nntertverfen, Slttifa

felbft, bejfett Berblfcriinq ftd) auf die glottc unb in befreunbete Orte

gcfhidjtct batte, ebne SBiberftanb befefet. 9?ur auf ber Slfrepolid

batte ftd) eine fbanbroll Scute, toeldte bie t)olgernen ÜÄaucrn bed Crafcld

itt einem fßalltfabcittrerfc fuditen, crfolglod rertbeibigt. Oie grieebifdte

glottc b^tte ftd) jtrar an ber üftorbfüftc ber 3«fel ©uböa betn über=

ntäddigeit geittbe tapfer cntgegcngeftcllt
,

aber ttadtbent bie Obcrnto=

pplett in bie £)äitbe bed fteittbed gefommen traten, jurftcfgiebeit muffen.

Oie perftfd)C 2(rntaba trar burd) bett (5'uriped unb unt ©Union gc=

fahren unb lag in ber weiten 33ud)t von 5ßhalcroit, fubbftlid) rom

$träcud. 9lad) Werften trar bie ©iegcdbotfd'aft gcfdütft »rorben, bafc

bad £)aupt$iel bed Ärieged crreid)t, ?ltbcn in ben £änben bed @roft=

fonigd fei. Unb bie ©cfditrabcr ber ©riedten ftanben inbeffett rer

©alantid unb — bjaberten. Octin bie cgoiftifd'cit, fuijftdttigen ^e=

lepenttefter trollten ftd) nad) ihren -£)afeii gunlefgie^cn
,

in ber £)off=

ttiing, btirdt bie datier, bie fte quer über bett 3fMjjnod bauten, bin

länglid) geftdtert ju fein, ©cfdutb ed, fo trar ?ltled rerleren. ?lber

bie Borfeltung batte cd aitbcrd befddejfcn. ©ic batte ben ©rtcdien

einen fetter fcltcneti ffRänticr gegeben, bie ben ©attg ber ©cltgefd'iditc

befttntmen, ben S^bentifieflcd
,

ber nidtt nur mit fdjarfem SBlicfc bad
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£)eranitapen bed Urtegcd tangft gefebett unb bad eittgige SCBibcvftanb^

=

mittet, bic atpenifcpe gtotte gefdtajfen batte, fonbern oott feiner @c=

fapr erfdirccft, nur um fo größere ©abett bed ©eifted cntmicfcltc, Je

unübcrminblidjer bie ©djmterigfeiten ber £agc gtt fein fdjienen. ©d

täfit ftd) über Spemiflofted (Sparafter Vielerlei mit 9ied)t fagett unb

ift nod) tuet ntepr gefagt morbett, aber fein attberer gried)ifd)cr ©taatd=

mann ober getbperr tjätte batitald ©rieepentanb gerettet, ©eine ©itt=

fdjloffenpeit unb SÄücfftcptdloftgfeit in ber Wahl ber Mittel bat ben

©teg miber SCBiücn eine«? Spcitd ber Seltenen ergmungctt. 2(nfattgd

batte er burd) Ueberrebung unb Srobttng bie flotte, bereit 0berbe=

fept ber ©partaner ©urpbiabcd führte, gurüefgubatten gemußt, aber

atd bad nidit mehr frud)tetc, fonbern ber Äricgdratp burd) ©ttmmen=

meprbeit ©alamtd gtt oertaffen befd)Ioffcn batte, griff er gtt jenem

befanntcit ocrgmcifeltcn Wittel. ©r lief? bent Könige burd) einen 93cr=

trauten Slllcd maprpeitdgcmäf? berieten unb forbertc ipn auf, burd)

Umftctlung unb Eingriff ber gtudit ber ©rieten juoorjufommen

;

leidit rnerbe ber ©icg über bie Uneinigen fein. 3£errcd gieng in bie

gatte. 3ßad Spemiftofled rietb, mar ja nur bierafdte, ootlftänbtgcre

9ludfüpruttg beffen, mad »ott perftfdicr ©eite bereite obnebied be-

febtoffen mar. 3n einem Äriegdratbc patte ftdt bie groftc Weprpcit

ber ©titnmen für ben Eingriff audgefprotpeng nur bic gürftiu oen

£altfarnaffcd, Slrtcmifta, patte geratpen, gugumarten, bid bic @rie=

eben and Wange! an Sebendmitteln unb 2tngft für ben üpeloponttcd

ihre ©tettnng mlaffeti unb ftd) gerfhetten mürben. 3P* ftuger fRatp

mar oott Xerred belobt, aber nid)t angenommen morbett. 9iocb beit=

felbett 2lbenb fepte ftd' bie gtottc in 23cmcgttng, um beit fotgenben

Sag anjugreifen. 2lbcr ttod) ftanb bett ©ricdieu ber fRücfgug offen

burd) bie mcftlidie Weercnge gmiftpett ©alatttid unb ber Stifte oott

Wegara. Sa fattt mit Stnbrud) ber 9tadit ber 3?otc oon Spemiftofted.

$o<pcrfreut glaubte nun Xcrrcd, cd panbte ftd) niept fomopt um eine

©ditad't, ald baruttt, feine glücptlinge eittmifdien gtt taffen. Um
Wittcrnadjt murbett gmeipunbert ©diiffe betadjirt, um bic fdunate

meftticf)c Wecreitgc gu fperren unb fo bett 5£Bcg ttad) bent ^elopottttcd
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abgufdjneiben, btc -Hauptmacht*) füllte bcn gangen ©anal gmifcben

ber ©übfpifce ooit ©alamiä unb 9lttifa. $ic ©riedjen maren gängtid)

umgarnt unb gu aller gürforge eine auderlefene SJiannfdjaft perfifcben

gufmolfö auf baö 3’'ff^ e >1 ^fnttaleia gebracht
,
um babin nerfcbla=

gene ©riechen gu tobten, ißerfer gu retten. 5)?ft £age$aitbrud) fuhr

bie ißcrfcrflottc meiter in bcn ©anal »or, in ber 2lrt, baß ber rechte

glügel mit bcn hhßnififd?en ©duffen am meiteften gegen ©leuftä gu

ftanb, mäbrcnb ber linfe mit bcn aftatifdmn ©riechen feine Stellung

am nteiften oftmärtS betn fßiraeuS gu batte**).

21n bem lebten füblidjen Slbbange be$ 2lcgalcoSbcrged über ber

S?ud)t fab blutig Xcrrcö, non feinen ©ro^cn umgeben, ©eine @e=

genmart feilte bie Äämpfettben gur SEapferfeit anfeuern, unb ©djreibcr

maren nach pcrftfdjcr ©itte bereit
,

bie 9?atncn unb ÜEbaten berer, bie

ftd) anSjeidnicten, in bie ©hronifen bed 9icidicä cingutragen. £ic

anftobenben -hoben maren non perftfdiett Sanbtruppen bebeeft
,

non

benen ein Sbeit gegen bcn norgerüeft mar. 9lbcr bie @rie=

djeti maren nicht unnorbcrcitct. ©djoit am 9?orabcnbe bitten fte alle

*) SBenn Jpcrcfcot VIII, GG rid)tlg redjtict, taf? bie frühem äJcrluftc ber Werfer

burd) bie oen be» Unfein gcfcmmcncit Sßcrftärlungcn oetlftäntig erfeht werben

feien, fe betrug biefer $aupttbell ber glottc etwa IOOOSd)iffc. ?tefdjpIotf gfebt

bagegen bie ©efammtjaig auf 1000 an, worunter 207 ©djneUfegler, alfo blei

bcn nad) Detadjirung jener 200 Sdtiffe 800. lögt Seafe , bie Deuten ’Altifad,

beutfdje Uebctfefcung, S. 187 ff. Die (frllürung , Acfdjnled redjnc 1000 ge

wohnliche Schiffe unb 207 Sd)nc(lfcglcr, ift turdjaud erzwungen unb fpradjwibrig.

**) Der Söerfaffer einer neueren Schrift über bie attifdjen Demcn (Recherches sur

la Topographie des Dümes de l'Attique, Napolöon - Vendee 1853),

(5. fandet , flcllt S. 37 bie genier umgetehrt auf ten rechten glügel, intern

er ftd) wohl bie Sd'ladjtertnung »en ber attifdjen .Hüfte bid ttadj Salamid quer

turdj bie SKeerenge aufgefteüt beult. Allein ^erebet fagt audtrücKiefj
, bie fffbe

niftcr feien am meiften gegen GHeufid gc|lanben
,
wad nur möglich ift, wenn fie

ten rechten glügcl hatten, unb Dieter. XI, 17 fagt bcftiinmt, bie Athener

feien auf bent Unten fylügcl ben fßh6nificrn gegenüber gcitanbcn, felglidj tiefe

auf bem rechten perfifdjen. 9(ud ber 'Angabe Jpcrotetö , bah glcid) ald bie (Vrie-

djen oen Salamid in bie See fuhren, bie fperfer auf fte cinbrangen (VIII, 84

atayotttvoim Se aqu avrixa Inixtaxo oi ßaQßaQOi'), felgt aud) CUtfdjieten, tap

tiefe jiemtid) weit in bie üftecrenge vergefahren waren, wenn auch tieUeidjt nidjt

fc weit, ald Scale unt Äiepcrt auf ihren planen angeben.
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ihre ©duffe tn SBercitfdjaft gefegt, freilid) ein STOeil in bcr 2lbftd)t

gu flicken. 211$ aber bie 9fad)rid)t »on bcr Crinfddiefmng, erft burd)

2lrifHbc$ unb bann burd) ein »on ben Werfern übcrgelaufene$ ©d)tff

ber 3nfel $eno$ gebracht morbett »rar, ba fu'rte ba$ £>abcrn auf unb

2lfle rüftetcn ftd) frcubig gur @d)lad)t. Sie bie ^crfcrflcttc ftdt nä=

berte, bie fßhönifier auf beut reditcn ^lüßcl
,

bie aftatifdjcn ©ricdicn

auf bcm linfen, rubcrtcn ihnen bie breihunbertadtfgig gricd)ifd)cn gal)r=

geugc entgegen, auf bcm linfen glugel bie 2ltl)cncr mit ()unbcrtad)tjig

©d)iffcn beti fßfmnificrtt gegenüber, auf bcm rcd)tcn bie ©partancr

mit geint unb bann gunad)ft bie tapfern, feegeübteu 2?emolmcr ber

3nfel 2legina mit breiig ©djnellfeglcrn. Einige 3fit terfagten fte,

mie e$ fdjeint au$ abftddlidter 3?cred)nung, beit Äarnpf, bid bcr fiihnc

Eingriff eines? atbntifdsen ©diiffcd bas? 3fid)cn jur allgemeinen ©d)lad)t

mürbe, ü'od) bereit mir, mie ein Sitfcimpfcr felbft ben Vorgang

fd)Ubert. (?itt 2?ctc beruhtet in ben „Werfern" be$ 2lefd)t)lo$ ber

-Rottigin Sutter 2ltoffa*):

©obalb mit meiner Stoffe 3ug bcr Sag

®a§ gange fianb crlcudjtcnb fatu im ©trahlcnglang,

®a fdjoll guerft Don jenen l)cr mit Älang ein Stuf

3n froher öicbcärocife, l)cll auf gab guglcid;

®en Äricgceruf bc$ gcl$geftabc8 SBiberhall

Surütf, unb gurdjt cmpfaitbcn ade Barbaren ba

©ctnufdjt in ihrem fsoffcti : benn jti feiner glud)t

®aS ftolgc Äricgelieb ftimmten jejjt bie .§eQcncn an,

9Siclmcl)r gur ©djladjt gu ftürmen fitE>n in tapfrem SJtuth.

Srompetenruf bann alleö überfefjmetterte,

Unb alfobalb bcr lauten Stüber 3ufammcnfd)[ag

©clcnft boiti Saftruf traf ber ©aljflut braufenb gelb.

Unb fd;ncll bor Slugeu ftanben fid)tbar alle ba:

Sucrft ber rcdjtc glügcl mol)lgcrcif)ct fuhr

SSorntt in Orbnutig, hinter ihm bcr gange 3ug

Äarn angcritdt; gu hören mar gu gleicher Seit

*) Slcfdj^le« Ißcrfer, SD. 386, nad) bcr llebcrfct;ung oon ©atomen ffiegetin.
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Ticlfadjer Tuf: ^eUcnenfötjne bringet bor,

Tie Freiheit fdjafft bem Tatcrtanb, bie Freiheit fc^afft

$ür 2Bcib unb itiub unb tjeim’ft^er (Söttet £jeiligthum

lltib bcr 9ü;ncn ©rabmal, jcjjt für alles gilt ber Äampf.

Unb aud) üon un8 in ^Jerfcrfprarfje fcijott ©ctön

entgegen, nid)t metjr fätimen tief ber Slugenblicf,

©inbrang nun alsbalb ©d)iff auf ©d)iff mit ehernem

9? orfprung : ben erften Anfang bot ein t;cQenifd;e8

gahrjeug ba$ eineS 9?b)önifcrfd;iffcö 3cid)cn ganj

21brif?, auf anbre teuften anbre bann ben Äiet.

Unb root)t juerft bielt ©tanb ber ©d)mall bc$ i)Jcrfcrl)ecr§

,

Tod) halb geriet!) im engen ©unb bcr ©djiffc 3af)l

3n3 ©ebräng unb §ülfe bat bem 9lad)bar feiner bar,

Tom eignen Tolf burd) erjberoetjrtcn ©d)nabel3 ©tob

Traf ©d;[ag unb 9tip allüberall bie Stubermehr.

Ter §eHencn ©d)iffc roäl)rcnbbcfj nicht unbebadjt

9lnbrängteit ringb im greife, l)od; auf fd;lug ber ©auch

Ter ©d)iffe, nid)t beö 9J?eereö ftlädje fal) man mehr

Ton ©djiffegetrümmer überbedft unb SWännermorb.

Tos Ufer mar, bcr Älippcnranb üon £cid)cn üoQ

,

Unb jebeö ©d;iff in milber glud)t fortruberte

©o üiel ftd) fanben in bcr Tarbarcit f>ccrcs,)ug;

Snbeffcn mie auf Thunfifd)' ober ein ooUcb Tcfi

Tiit ötubcrftücfcn, lo^gcriffucm Trümmcrrocrf

Tic geinb' cinfdjlugcn, fpiefiten, Sammerlaut jumal

Tiit SBcl)gcfd)rci beb Tiecrcs SaUflut ringS umfing,

Tiä t)iu im Tlicf bcr bunfeln 9cad)t ba§ ©anje fdjmanb.

Tic ©d;aar bcr Hebel, ob id) glcid) jct)n läge bir

g-ortrebenb fpräd)c, uid)t $u ©nbc briid)t id) fie,

Ta§ roiffc fidjer, nimmermehr an einem Tag

©dag bem Tob ein Ttenfd)enl)ccr üon fold;cr 3al)l.

Unb weiter:

©o niel ber Terfcr Äörpcrfraft au8$eid)nete,

9ln Tiutl) bie erften, prangenb aud) in Slbcloglanj,
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®em ferrfdier felbft au Sreue ftctö bie iBorberften,

®ie ftarben fßiglid), Sd)mad; bebedt il;r 2obe$loo8.

liegt ein Csilanb novit an Salami^ ©egenb bort,

Älein, feiner jur Sanbung, oft üom rcigcnlicbenbcn

©ott «JJan betreten, nad) bem Saum ber SJicereSbudjt.

S'ortfjin entfanbt’ er biefe, ba| fic, fobalb bom Sdjiff

©cftiirjt ber geinb fid; SÄcttung fudjt
-

am Snfelftranb,

Umbrädjten leidjt belüältigenb ber §eHenen §ecr,

®ie greunbe aber üom s))teergemog erretteten;

SfBoljl f<f)Iccf)t ber Sufunft funbig. ®cnn nadjbcm ber ©ott

®en Hellenen jene© Sdjiffgcfcdjteö Stuljm ücrlieljn,

9tod; felben 2ag3 mit feftcr cl)crner 2Sef)r beit Seib

Utnfdjirmt aub feinen Sdjiffen fpringt unb gattj im Sfting

Umfteflt ber geiitb bie 3nfcl, nirgenbä fatiben fie

Sur gludjt beit Slubtueg, nie! nou £>anb jerfdjmettertcu

Sie gclfenftüdc, Pfeile üicl ber iBogenfdmur

©ntfenbet brachten too fle trafen Sobcbnotl;.

Sulejjt jum Singriff angcriidt in einem Sturm

einf)aut, jerljadt il)r Sdjroert ber Unglüdfelgen 2cib,

93i© inägefammt baS le^te ßebcu aßen fdjmanb.

Unb SerjcS fdjrie ba foldjeä Unheil© Sief er fat»,

®enn ganj ba§ SOfccr übcrfd;aucnb war ein Si£ if»m bort

©in fyofyer §iigel nalj am 9tanb ber 9Jteerc&flut,

Sein Äleib jerrifi er, fjeßen fiauto aufjammert er,

Unb gab bem Sanbfjecr atfofort be© SugS !öefcf)l

Unb fuf)r ba^in in tnilber gludjt.

©o Slefdityleg, ber, mie früher bei ÜDfaratbon, fo bantalö bei

©alamiö mitgefämpft batte unb ber juücrlafiigfte 3 fu9f ber ©ddadd

ift. 3ened ©ebiff, bad betx Äanipf eroffnete, mar bad eine© Sltbcnerd

2lmeiniad auö fßallene
,

ber naef) ber ©ddaebt ben ffkeiö ber £apfer=

feit erhielt, nad) einer freilid) faum glaubtvürbtgcn 9iadjrid)t ein

33ruber bc3 Slefdfijlod. $>ic ©d)tüerbetüaffneten aber, rvcld^e bie fßerfer

auf fßftyttaleia niebermachten, batte Striftibe© babin geführt. 2Me

eigentltd'e (Sntfdjeibung be$ Äampfed batte in bem mittleren Steile
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beö Gattaleö ftatt, aber ber fbauptverluft ber Werfer in ber füblid)en

ÜJhlnbung
,

tro bie Stegineten vorn redtteit glügcl ber ftd) in ben 2Beg

[teilten unb fdirecflidieä $erbcrbctt unter ben glüdttigen anriditeten.

J)ie ©d'iffe, treicbe enttarnen, fanben im ^3i>atcron eine 3uflud)t.

Dtc Werfer batten and) hier, in noch K'bfrm ©rabe alö bei 9Äara=

tl)on, gebier, fafl unbegreifliche gebier begangen; bcnn bitten fle

rul)ig jugetrartet, fo träre nad> aller mcnfcblicben Sercdtnung bie

©adie ber ©ricdicn verloren getvefen. 2>afi fte überbauet eine ©ee=

fdilacbt lieferten, trar gefehlt, nodt mehr, bafi fle fte in fo engen ©e-

lvälfertt lieferten, tro ihre Ueberjal)l ihnen mehr febabete, alö nübte.

3Me QSerblenbttng begreift ftd) aber, toenn man bebenft, bafi bei bem

SRifiverbältnib ber ©treitfräftc bie m elften perftfd>en glottcnbefehld=

baber gar nid)t am ©iege jtreifelten unb gern bie ©elegenbeit be-

nubeit trollten, um unter ben Slugen be$ 3Jfonard)ett ohne ©efabr

Sluäjeidmung ju gewinnen, unb manche, bie viefleidjt anberö bad)ten,

tnod'te bie 2lngft für feige ju gelten jurücfbalten
,

ihre trabre 2J?ei=

ttung ju äufiertt, befonberä gegenüber ben fantpfluftigcn gübrertt beä

perftfdien ?attbbeere$. Unb bet gebier ift um fo eher ju entfcbulbigen,

trenn man erträgt, baff ohne Sbentifiofleö bie Werfer and) fo ohne

3trcifel ibr 3^1 erreicht bitten. 9iid)t al$ ob bie ^Jeloponnefter feige

getrefen trären; fte beiden im Kampfe bad ©egcntbetl betriefen; aber

befebränfte Drtöpolitif lieb fte bad Nichtige rerfenuen, gerabe trie im

3abre 1798 bie fleinett Gantone 23ertt im ©tidjc liefen unb bann ju

fpat au ber ©cbinbelcggi unb am fRotben £lmrm üffiuttber ber 2apfer=

feit verrichteten. 2bemiftcfle$ fam einem ähnlichen 2lu$gattge juvor,

inbent er bie ©ddad)t in ber ÜReercnge herbeifübrte, unb mit 9ted)t

febrieben bie Sltbener ben glüeflidjen ©rfolg ftd) bei, tveil fte bie brei

h)id)tigften Dinge für ben ©ieg geftcllt hätten: bie grbfjte 3«bl ber

©ebiffe, ben einftditigften gübrer unb bie unvcrbroffeitbfle Äambfed-

freubigfeit. Sltben l)<d l>ier jitni streiten 9Ral bie Givilifation unb

greibeit Guropad gerettet unb baö in einer ©d)lad)t, mo ftcb 2Ren=

fdienntaffen gegenüber ftanbeu, trie feiten jur ©ee. 3«)ifcben jtrei =
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unb breimal bunberttaufenb Wann buben an jenem £ag in ben engen

©emäffern gegen cinatibcr geftritten.

©igentbümlidic ©ebanfen brängten ftd) bei bem iöcfud) biefer

meltbiftorifd)en Stätte unmillfürlid) auf. ®ie Weerc unb 3ftfeln ftnb

biefclbcn geblieben, ivenn and) 2l(leb ober unb fal)(er ift unb nur

fpärlidte Waucrrcfte beit *ßlab angeigen
,
mo einft bic (Stabt Sa(a=

mib lag. ®ie 23ud)t non Salatnib ift fo fdibit gefdimeift, ihre Ufer

ftnb fo malcrifd) geformt, mie oor 3ubetaufenben, alb „beb $elbge=

ftabeb Sffitberball" ben Äriegebrnf gurücfgab
;

nod) ift bab 3nfeld)cn

^ßfpttaleia „fcbmer gur Sanbung" unb nod) überfdiaut man rom 2lb=

bang beb Slegaleob ben gangen Äampfplafc ,
mie Äonig Serreb. Slber

melcbe ©egenfäjje boten ftd) im Uebrigen bar. 2Bo batnalb bie tau=

feitbc oott .^riegbfdiiffen ber Slftatcn in übermütiger Siegebgemiffbeit

ftd) brängten, um halb in fcbntäblicbcr föludit gtt bcgeugett, bafi ber

freie ©eijt beb Cccibcntb beel) über ben unorganifdjen Waffen beb

befpotifdien Crientb ftebe, ba anlerte aud) jejjt eine ftolge Äriegbjlctte,

aub bem fernen Söeften gefaitbt, ber gur Seit ber falantinifcben Sd)lad)t

ben @vied)eit nod) menig befanttt, Sarbarenlanb fjltfy. 2ltt ber

gabrgeuge unb aud) ber Bemannung mar fte mit jener ^erfcrflotte,

ja felbft mit ber gricd)ifdien lange nicht »ergleidjbar unb bod) tote

meit überlegen! 2Bcld) ungeheurer gortfdiritt oott jenen 9fubcrfd)iffen

mit einigen 23ogettfd)ü|}en unb Spcerfcbleuberern gu ben 3)antpflittien=

febiffen mit il)ren ©efduiijrcibeit, bereit ettteb gange flotten beb 2llter=

tlturnb mie Spreu gcrflreuen mürbe j unb mie bemerfenbmertb bod)

aitbrerfeitb, bafi bie heutige Sdjiffbincdjanif, nad) langem attbfd)ltefj=

liebem ©ebraud) ber Segel, mteber ju bem principe ber alten Äriegb=

febiffe gurüdgefel)rt ift, bab gabrgeug burd) 9tubcr gu bemegen unb

fo oont SBinbc faft unabhängig gu madicn. ülfur ift freilid) an bte

Stelle ber Wenfdicnbänbe eine attbere viel tnäditigere SBemegungbfraft

getreten, mobttrd) eine unglaubliche ©rfparnifj an Wcitfdint eingetre=

ten ift. 3>ie größten glotten neuerer Seit braudien ttidit fo l'iele

Seeleute, alb mäßige beb Slltertbumb. Unb biefe flotte einer großen

32eftmad)t mar nidit etma gefomnten, ben orictitalifdien Barbaren,
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unter beffett 3och «orf> bic meiften Sauber bed füboftlicbcn ©uropa

fdimaditcit, ber ttod) faft lud an bie Shermoppleit ©ebteter beiftt, in

bad Sattb, in bad er ßet>ört
r

ttad) Elften, jitritcfjuweffen, fonbern auch

hier ift bic Sage ber Singe fo oerättbert, baf? bad Umgefehrte ber

^all war. Sic War ba, um ilut in feinem 23eftbc $u fdniben gegen

feinen mächtigem hfllbenropätfchen nörblicbctt Wadibaren, beffen S^cxv-

fdiaft in jenen fd)onen Säubern allcrbtngd bad wcftlidic ©uropa gattj

anberd bebroben mürbe, ald bic binftedjenben dürfen, Sie ©rbaltung

einer ÜJtad)t, bic ihrem ©tunbwefett nach notbwettbig mit unferer gan=

$ett ©imlifatton im SEBiberfprud) ftebt unb bie ftdt auflofen mu§, fo=

balb ftc cd nidit mehr ift, wirb jept ald eine Hauptaufgabe ber Sßölfer

bejeiebnet, bie ftcb rühmen an ber Spitse ber ©ioilifation ju geben,

ober oielntcbr ftc mürbe cd, ald bic Slotte bet Salatnid lag. Settn

fchott pat ftdt bad wahre, natürliche ffierlmltnifj foweit bergeftellt, baf?

bte eifrigen H clfcv $u fmcbft läftigen 35efct>ü^ern unb unbequemen

Svcunbeit geworben ftttb unb bett ©oben bed wanfenben Cdntanen=

reidted oollettbd untergraben haben.

Weine Wbftdit, oott ber glotte ttod) weiter nad) Worben ttt bett

©anal ju fahren unb bie Stätte ber alten Stabt Salatnid fclbft ju

befueben, würbe burdi ftarfen ©egettwinb oerhinbert, bagegen benu^te

td), im ^ßträeud attgefonimen, bie ©elcgenbett, bie alte Hafenflabt

etwad naher ju betrachten. Sie Watur batte bett Sltbencrn in ber

Sbat hier einen berrltdicit ^laj) gegeben, ben fte trefflich $u benufcen

oerftaitben. Süblidt von bent tief ittd Sattb citibringenbeit Hafen liegt

nämlich eine für eine febr bebcutenbc Stabt hinlänglichen Waunt bar=

bietenbe fclftge Halbinfel, bie, von brei Seiten vom 9Wcere befpült,

nur nad) Cftcti burch eine funtpftge Wieberung mit bent $*ftlanb gu=

fammenhäitgt, fo bafi man beutlid) erfennt, bafj fte eittft eine 3n fel

gewefett ift. 3hrc gattje 23efdiaffciif)cit inadite ftc int Wltcrtbutne ttadt

betn bantaligen Stanbpunftc ber Äriegdfuttft unb Schifffahrt nod) weit

mehr ald jc£t ebcnfowobl Jur ^eftung ,
ald $u einem Hnfenplafce ge=

eignet. Srci Häfen hatte bie Watur hier gebilbet
j

ber grofjte ift ber

jc$t nodi »orjugdmeife im ©ebraudt flchenbe unb ald üßiräeud bc=
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fanntc, ber burd) eine fdjntale »on fJiorbcn »orfprtngenbe Saitbgunge,

bie fd)on früher ermähnte Getioneia, fo gefd)loffen »virb, bafj nur eine

enge Ginfahrt bleibt, $oit einem früher am Ufer liegettben, burd)

fUiorofttti nad) 93enebig gebrauten ßötuen führt er aud) bcu befonbern

tarnen $orto Seonc ober 2)rafob. tiefer $afcu alfo begrüngt bie

£albinfcl faft in ber ganjen Sange ihrer 9forbfeite 5 bie gtvei anberit

viel flcincrn, beibe faft freibruttb, bcjrnbcn ftd) am fübltdtcn Ufer,

ringe bie* an ben engen Gingang »011 ber £)albinfel felbft untfd)loffcn.

Der toeftlidjere, jc^t ©tratiotifi ober $afd)a ßitnanl genannt, tritt

bem großen, itörblid)en £)afcn fo mcit entgegen, bafj nur ein giemlid)

fdjmaler Oiüden bagt»ijd)eu bleibt, ber bie meftlidte £>alftc ber $alb=

infei mit ber »ftlidjen »erbinbet. $on biefer öfilidjen £ülfte tvirb ber

brittc unb flcinfte -£)afen, 4$hauari, umfd)loffcn. $afd)a Simatti uub

$hanari ftitb für bie feigen größeren ©d)iffe nicht braudjbar, tvarcu

aber für bie beb 2llterthumb »ortrefflid). 3Mc mefiltdje $)albütfel

fteigt »on allen ©eiten nad) ber SOiittc giemlid) fanft gu einer mafjigen

£)öl)c empor, auf ber fest einige SBinbmühlen ftcl)cn, in ber öftlidjcn

bagegeu erhebt ftd) »icl höher gcrabc über bem £)afcn 5)ßt)anari ein

ftcilcr gelfcnlnigcl, ber alle brei £iüfcn bcherrfd)t unb guglcid) ben

gangen $lafj gegen bie Sanbfeite hin fdjüfct. Gr bilbet bie natürlidjc

2lfropolib ber gangen |)albinfel unb trifft nod) ÄafieQa. 9forbivcft=

lid) baoon aber breitet ftd) bib an beit inttern SLhctl beb großen

£afcnb etn giemlid) ebeneb Terrain aub, bab bie felsige ©tabt guttt

£bcü einnimmt, ©üböftlid) »on ber £>albinfcl giel)t ftd) an beut gatig

iticbrigett, fumpftgen Ufer bie tveite, feidttc pl)alcrifd)e 33ud)t hin &tb

gu ber Gapellc beb 1). Georg, )»o ftd) bab Ufer tvieber gu ber £)of)c

erhebt, bie feist £rib Sßprgi, bie brei Sturme, heifit.

23tb in bie neuefie 3cit nahm tuan nun faft allgemein an, ber

$ljnnart fei ber alte £)afen ißbalcron, ben bie Athener l'ib tu

bie 3cit beb SEIjeniiftoflcb im aub|'d)licfjlid)cn ®cbraud)c hatten, an

ihm habe bie ©rtfdiaft ^halcron gelegen unb auf beut fteilen £>ügcl

Jftaftclla bie phalerifdte SBurg, »on ber nun freilidt fein alter ©d>rift=

ftetler fprid)t. X'ctt ißafdfa Simani nahm man für ben £afcit »on

14
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30fum)diia unb nannte bie gattje U'eftlid>e £>albinfel SÄun^ia, inbem

man auf bie äßinbrnüblcnbobe bie SSurg lebte, obmobl »on einer foI=

dien feine Oicfte 511 (eben ftnb. Xen großen £)afen nahm man auä-

fddieplid) für ben Ißträeuä, bie gleidmamigc Jpafenftabt befdnänfte

man auf ben ebenen s$latj im inneren SEÖinfel beffeiben, nnb in eini=

gen Staaten, toeldfc er hübet, glaubte man bie non ben eilten er-

mähnten brei »erfdiliefjbarcn &äfen 311 erfennen.

Xiefe im (Singeinen
,

befonberö in .pinftdn auf bie )öurg 9)iu-

nnd)ia, fd)ou non Slnbern mit 'Jtcdit angefoditene 2lnfdiauung bat aber

Ulrnte fotoobl auf bie ©runblage Oer oben beim Xhefeion ermähnten

©eeurfunben, alb ber Eingaben ber alten Sdmftficller nnb an ber

£iaub ber genaueften Hocalfenntnijj alb irrig naebgemiefen unb eine

anbere Slnjidü über bie alten ^pafenortc aufgeftellt, bie meines (Sr-

achtens ju ben fd)önfteu Grgebniffen ber neuern topograpbifdien gor^

fdmngen ju rechnen ift unb ber ich mid) baber im golgenben an-

fddiepc *).

Xer ältefte ^afenort Jltbenb, ^ßbalevon , welcher ber Ätabt um

*) duerfi hat Ulrich« feine 'Unfidit entwicfelt in ber atljentfdjcn dcitfdjrift 'Eoanar^.

(fuÄÄöSiov H'. Ion. ji' . b il’fßq. 1843, in beni Stuffa^e : qi Amtre; xat ra

uaxnd ceC/r, tiZv
,

fpäter in ber deitfdirift für bie 9Ut. 2ßijf. 1844,

<&. 17 ff.: liehet ba« attifdjc (Sinporlum im fßitäeu«. — IJltuerbing« hat ber

oben angeführte (5. $anrict in feinen Iiecherches sur la Topographie des

D6mes de l’Attique, <2. 18 ff. bie Meinung oen Ulridj« in nidjt fei;r angc

meffenem Seite al« bie eine« „jeune antiquaire allemand“ oerwerfen ,
ben

bie <£udit iJteue«, oft auf Heften ber SBalirheit unb Slahrfdjeinlid'fcit
,
ju fagen,

bewegen tjabe
,

bie Ijcrfctnmlidje Slnfidjt uutjujtürjen ( si l’amour de dire du

nouveau, souvent au prix de la verite et de la vraisemblance, a pu en-

trainer un ürudit estimable a boulcverser, sur cette question des trois

ports d’Athenes, toutes les idees re^ues etc.). Unter ben ©tünben, bie

er bagegen aufütjrt , finbe ich aber nur einen einjigen, ber SBeadjtnng oerbient,

näintid)
,
bap bei ber Gapellc be« h. @ccrg ein Jpafen nie meglid) gcroefen wäre

wegen ber äkfdjajfenljcit be« Meere«. £)er ft^arf unb fein beobadjtcnbe lllridj«

behauptet aber ba« ©egenthcil. Seiber habe idj felbfl liefen fpuntt nfd't näher

bctradjtet. dnt Uebrigen ift bie ißelemif hedjft cberflädjlid) gehalten unb reebt-

fertigt in feiner SBcife ben angcfdjlagenen Sen unb ben jueer|id)tlid;en 2d)lup,

bap man nun bie 9luflc§nung gegen bie alte, evibent ridjtige Benennung nidjt

begreifen fenne.
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ein ^ebcutenbeä naftev »ar, alb ber ^ßitäcub, lag ntd>t beim $afcn

ißftanari, fonbern an bem füböfUidjen (Sitbc bev pl)alerifd)cti S3ud)t bet

bev Kapelle beb £)agtob ©corgiob. ©obalb aber Silben anftcitg eine

©eemadd ju »erben, fonnte biefer nid)t ntebr genügen. Sbemiftofleb cr=

fanntc bic ^orgüge beb Sßiraeub nnb betrog bie Sltpener, il)tt jn befejltgen

uttb jurn Äriegöfyafen ein$urid)tcit. Unter bem 5|Jträeub liabctt »ir im

»eiteren ©inne bie ganje vorder befd)riebene £>albittfel mit ben bret

Reifen Stalob, ^ßafdja ßirnani (©tratiotifi) unb Kanari ju verfielen,

töie bat>in »av er ein gemofynlidjer offener ®entob getoefett, beffen

ffiobnuttgett obtte 3»eifel banpt|äd)lidt am innern CSnbe beb nbrb=

lid)cn £)afettb lagen, »o »icber bic heutige ©tabt ift. Sintere »er=

ben aber fd)Ott bantalb an bem üDhtnijdjia genannten £>ügel Äaftella

nnb bem gleid)itamigen baran ftofteitbeit £afen, bcnt jetzigen ^ffanari,

geftanben (;abeit. SDhtnpdiia »ar aber nie ein felbfKinbiger 2)cmob,

fonbern nur ein &l)eil beb ^iräeub, »abrettb ^balcrott von jeher

eine felbftänbigc ©cmeiitbe »ar unb blieb. Sluf betrieb beb $n)emi=

ftofleb »urben nun alfo grofje |)afen = unb 33efeftigungbbauten fd) 0 tt

oor ben ^ßerferfriegen angefangen, aber erft einige ttad) biefert

mit ber Oiingmauer abgcfd)loffcit, »obttveh ber $irüeub jttiit erften

unb fefteften ©ccplae von ©riedtenlattb »urbe. STde mächtigen prad)t=

vollen 9)1auern
,

bic gang aub Quabern obtte SJibrtcl, in unge»ohn=

lidter £icfc unb ^)öl)c aufgefübrt tvarett, umfddoffcit nicht nur bic

gange £)albtttfcl, fonbern aud) ttodt bie 9forbfeite beb grofjett ^tafettb

bib jur Sattbjunge ©etioneia*). 2:buft)bibeb giebt bic gattje 2lub=

*) Ucffcr bic SDSaucr bc« ipiväcuö ift JetU SRoff in ben Slrdiäologifdjcn Sluffäffen I,

S. 230 ff. ju vergleichen, ber ffd) gegen bie yon Slppian angegebene Jpöljc von

fed)jig Suff au«fprid)t , aufferbem meint, baff bie Angabe be« £buft)bibce, baf)

jtvei SBagcn beim Sau in entgegengefeffter SHidttung an etnanbev vorbei bin-

unb bergefafren feien, auf bie untern Stefnlagcn ja befdiränfcn fei unb cnblid)

felbff vermutbet
, baff nur ber untere Übcit yen Ouabcrn

, bet obere aber yon

Scbmjicgcln erbaut getvefen fei, obgleich er jujugeben fdjeint, baff fic juerff bi«

jur 3crfforung burd) Snfanbcr vielleicht ganj au« Ouatern getvefen fei. Sin

Scfctercm barf aber bei bem auSbrüdlidjen 3eugniff be« juverläffigen Übutnbibc«

gar nidjt gejweifelt werben. llcberbaupt fdjeint mir Sie
ff

bei ber Untcrfudjung

bie yon jtenon erbauten unb yon Sulla jcrfförtcn SKauern nidjt Ijinlänglidi ycit

14 *
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fcehnung auf fed)$gig ©tabien ober anbertbalh beutfdje Weilen an.

Slfle bvei .$äfen toaren alfo »oUftänbig in bie SBefefHgungen inbe=

griffen nnb bie Waueru liefen biö an bie burd) ©teinbämme gebtU

beten engen Hinfahrten, »reld'e, glciri'fam bie ©eethore, burd) große

betten utib Üaue gefddoffen nuirben. Um bie jtvei fleincrn Reifen

unb eine in bie £)albtnfel einbriitgenbe S5ud)t bee großen, red)t$ nett

ber Hinfahrt, nuirben fogenannte ©duffolmufer jum 3>crmahren ber

.Rriegtffduffe angelegt, butt bert an beut Jpafeu ißhanari ober Wunt)-

diia, gmeibuitbcrt an bent sf3afdm £tniani, ber bantald 3^ hieß, unb

hunbert an ber 3?ud't beb großen, meldte ber tpafeit Rautbaroo ge=

uannt mürbe. Higentlid) führte mehl ber gange große ttorblidje £)afen

biefen üftanten, aber alb ber bebeutcnbfte nnb alb ber cingige £an=

belbhafcn nürb er gemblmlicb furgmeg ber Ißiraeub ober ber -£)afcn

genannt. 33eim SBafftn beb Äantharob mären bab ©cearfenal unb

bie fammtlicben übrigen großartigen 2lnftalten für bie .Rricgeflotte er=

ridttet. 35er innere oftlidte £bcil beb £>afcnb aber mar für bie £an-

belbfd)iffe beftimmtj ihn umgaben SBaarenlagcr, fallen unb anberc

für beu ©cehattbel erforbcrlicbc ©ebäube, cb mar bico bab fogenannte

Hntporion. Hin regeb, rielbemegteb Sebcn entfaltete ftdt ;
bie Sßeool-

fernng oermehrte ftd) rafd), an ber ©teile beb frühem bcrfartigeit

35emob entftanb eine große ©tabt mit breiten, planmäßig angelegten

©traßen unb einem prädjtigen, geräumigen Warftplafcc
;

gablreidm

Stempel unb ein Theater *) erhoben ftdt, unb auf bem ^elfcnhügel im

ben themtfiefieifdjen burd) üpfanber unb tie £reijjig jerflörten ju unterfc^ctbcn

unb bie bamatige 3ftß6rung ju [ehr ju befdjränten. !Ecnn wenn aud) bpfanber

unb btc (Spartaner mit einer nur tbeilweifen 3erftcrung ftd) begnügten
, fo fdieb

neu bie dreißig nadther jie ©cUftänbigev burchgefübrt ju haben. 33gl. gpfia« j.

(Srateßb- §. 40. 63, womit aud) n>cl)l ftimmt
,

bafs bicfelben bie Sd)iff«bäufer

um brei Talente auf ben Slbbrudt »erfauften; 3fotrat. itlrcopag. §. 66. ®tc

fononffdjen Stauern, bie mitten im Kriege unb jugteid) mit ben langen Stauern

aufgeführt mürben, fmb aber gewiß nicht mit ber gletdien Sorgfalt, wie bie

frühem, gebaut gcreefen.

*) Stan nimmt gewehnlid) poei äbeater an, eine« in Stunpdjia am Stbijange bei

•£>ügel« unb eine« im Simen«
,
wcfllid) nein Jpafen Öimani. Ulrid)« h a >

glaube id) juerft bemerft, baß ba« von ben SUtcn halt nad; Stunrdjia, halb nad;
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oftlicben Xktle mürbe btc fcftc 23urg SWunpcbia erbaut, bereit milu

tärifdie 23cbeutitng aücrbittgö crft in ber fpätcrn mafcbonifdicn unb

rümtfctjen 3?it mehr beruortritt, baber fte r'iclleid't al$ befonbere SBurg

erft (pater befefHgt morben ift. Die Sßerbinbung bc$ fßiräeuä mit

9ltfien burcb bie $mei langen SWauern (eine britte fiirjere lief nach bem

fßbaleron) mar eitblidi ber mürbige 21bfdilu(t bcö großen tbcmiftoflcU

(dien 9ffierfe$. 2lfle$ bao entftanb nun frcilid) nidit auf einmal, fon=

bem in attmaliger, aber bod) (cbr rafdier dntmirflung unb crrciditc

feinen ^bhenputift in ber Beit ber auSgebilbeten attifdien Secberrfdjaft

unter ber Staatsleitung beS ißerifleS in ber feiten $älfte beS fünf«

ten 3^>v^linbertö p. Cfbr.

Der Sturj ber attifdien Wadit traf natürtid) feinen ijßunft fo

(dimer, mie bie Olafen (tabt. Die SDtauern beö ißiräcuS ftnb im 3dbre

404 mit beu langen nadi ber (Übergabe SlthenS an Snfanbcr nieber=

geriffen, bie Sd'iffShäufer von beit Dreißigen junt Vlbbrudic rerfauft

morben; Sltben (eilte (eine Seeberrfdiaft rergeffen. Stber eS bauerte

nidit riet über $ebn 3abre, bis ßonoit rermittclft perfifd)en ©elbeS

bie 2?efeftiginigeu berftelltc. @inc eigentümliche Üßcnbung ber 23er..

bältniffe batte babin geführt, bafi Werften beit Staat, an beffen fitb=

nein Wutbe einft (eine (SroberungSpläne gegen (furopa gefebeitert

tvaren, gegen Sparta unterftüfete, uadibent eS biefent menige Sabre

$unor burdi (eine Subftbiett jum Siege mlmlfeu batte. 2(tben mürbe#

irenn eS auch nie mehr bie frühere (Dtadit gemann, boeb mieber ber

erfte Seeftaat ©riecbenlanbS, ber ^Piräenö mieber ein ungemein bc=

lebter ißlafc. 9?adi ben fe^t im Dbeicuötempel bemabrten, aber im

^Siräeuö gcfunbeneit Seeurfuubcti maren an ben brei ftriegSbäfen

bem ißiräeue benannte Jbcatcr ein unb babfclbe fei, beffen fRcftc man am 916-

bang ber Surg SDhmpdita jfebt, unb idt fiimme tf)m auch in tiefer Jptnficftt soll*

ftänbig bei. ffio Seafe ba« Sbcater be« 'ßiräcu« binfefct, tonnte idj »on einem

Jbeater nid)t« ftnbcn; bie wed)fe(nbe Benennung nad) ÜWuntjc^ia unb fßiräeu«

erflärt fief) aber ganj natürlich
,

fobalo man wci£
, bafj ütt unpdjia eben nur ein

£f)Ot be« UMräcu« war, wo jwei SEbenter febr auffatienb wären. 3<b begreife

baber nicht, bafj .Kiepert, ber fonft Ulrid}« burebweg folgt, jwei £f)cater au f

feinem ffjlane behalten hat-
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wiebev ©djiffdbäufer für brcibuitbert fed»d unb aditjig frieren »mb

bcv ^>anbclöf>afen »rar itact) wie rot bcv SKittelpunft bc$ f»eXIenifcf>en

93evfet)rd. ?llö aber burd» btc ntafebonifcben Eroberungen nid)t allein

Rthettä politifdic Rfadd ein Ettbe naßm, fonbern aud) bev 93crfehr

neue SBege einfd)lug unb anbeve $$läbe ben £»aitbcl an ftd» jochen, ba

vcvöbetc allmälig bie ftafenftabt. $ßie gewaltig jebod» bic SBefeftigung

uod) »rar, beweift bie au$gejeid)nete ®ertt»eibigung bed ißlatteö buvd»

ben ßontifd)Ctt ftelbbervtt 2lrd)elaod im mithrabatifdien Kriege. 9l(le

Stnfirenguitgen ©ulla’d, buvd» ©turn», burd» 33elagerung$ntafd)incn,

Ecgeittocrfe unb Seinen bie Rettung $u nehmen, führten ju feinem

vollftäitbigcn Erfolg, l'ib SlrdielaoS itidit foivobl bureb bie Römer

gejloungeit ,
atö buvd» befehle fciited Ubitigd genötigt, ftc räumte,

©ulla gerftortc bie dauern unb Rrfettale, bie jeßt nie »nebr herge=

ftcllt mürben. 3»* 3»’it bed Ruguftud erwähnt ber Eeograpb ©tra=

boit f»icr nur nod) einen unbebeutenben offenen Ort. ?(bcr trobbem

finbet man nod) beute überall bie anfef»nlfd)fielt Refte ber £)afen = unb

33cfcfliguitg$bauteit. 3» einem großen $heilc bed Umfanget taffen

ftd) uod» bie Ringmauern mit ben viereefigett £hüvmen in regelmäßiger

Entfernung unb mehrere Shore erfenitcn
,

obglcid» feit ber Erbauung

ber neuen ,£»afenftabt Zieles bavon verfd)Wunben unb ald 9$auma=

terial verwenbet worben ift; ttod» fiebt man bie 33efeftiguitgen ber

9Jhtitixd)ia faft rittgö um beit £»ügel unb bie Sffierfe auf ber norb=

lidicn (Seite bed großen £>afenä ,
auf ber Saubjuitge Eetioitcia unb

einer f(einen £)bhe barüber; an vielen ©teilen ftnb in unb am fReeve

bie alten ®amm= unb SOBafferbauteu fid'tbar, ganj befoitberö an beut

£»afeit ^afd»a Sintani, bent alten 3^5 krümmer unb ©runbmauern

von alten Stempeln ttttb aitbent großen Eebäubeit begegnen einem an

vielen ©teilen
,
aud» biefe febr augenfällig über bent genannten £»afen,

wo eine OTeitgc ©aulenfragntente unterliegen; am Rorbwcftabbangc

bcS -fnlgelö von 9)fuinid»ia ftebeit bie llcberrefte beö Sheatcrb, unb

ber unterfte Sbeil ber füblidjen langen sJRatter ift biö nahe an bie alte

Ringmauer ju verfolgen. 2lm tvcftlid'cn Ufer ber ftalbinfel fleht

unter gat)lrcid)cn alten ©rabftätteu ein SDenfmal, bab man ale ba$



©rab beb £bcmtflofleb, frciltd) obtte ©runb, $u bejeidmett pflegt, »nb

nörblidt öon ber alten Stabt ift btc lebte felftc^c Slbbadutttg beb 2Xc<^a-

leobbetgeb weithin mit alten (Arabern bebedt, bie ttadt beti habet gefuu=

benen 3ufdtriften nteift in bte 3cit jmtfeben bent pelopoitneftfdjeit Äricg

ttnb Sulla fallen. Die im ^üäettb gcfunbctten ^nfdu'iften geboren,

wie fd)Ott erwähnt, $u ben widttigjieit gunbett ber neueren 3cit
;

üftatt=

dtcb aber birgt nod> ber »reite Staunt unter feinen Krümmern
, »ric

bettn in allerlebter 3cit (1855) »rieber tnebrevc 3'nfdmften ttnb 33ilb=

werfe entbedt trorbett fittb, attb benen beroorgebt, bab ber ^iräcttb

and» ein bibber gattj unbefanntcb öeiligtbum ber ©ottermutter, ritt

ÜJtetroon batte.

Sllb id) bett 33ttrghügel von 9Jtum)d)ta b>inaufritt
,
begegnete mir

ein fleittcb Abenteuer, bab id> alb diaraftcriftifcb für ben (Sourricr

ttttb bie Steiteinriditungen ermähne. $er gelbbang, nur ron fpäv=

lid'ctt Kräutern bewaebfen, flieg fo (teil, bab bei uitb fein SStcttfdi

baratt benfett mürbe, ihn hinauf jtt reiten. 3<b batte ein $ferb,

bab mir ber (Sourrier alb vovtreffltd) für bie Steife angepriefeit batte,

obmobl cb mir wegen feiner ungctrbbnlid'en SJtagerfeit gleid) mift=

fallen batte; eb ntüffc nur ettrab beraubgefüttert werben, meinte ber

gute Wann, ber eb erft fürjlid) getauft batte. @b war mir baber

ganj erwünfebt, cb noch vor ber Steife $u probtren. 3>er gübrer ritt

vor mir rafdt ben $*erg hinan. 3<h folgte ibnt, alb icb plofcltd) eine

^Bewegung beb Sattelb fühlte uub cf»e etwab ju tl)uu War, rücflingb

auf bern gelfett lag
,
bab $ferb mit bent Stüden auf mir ; ber Sattel,

obfdton ganj feft gegürtet, War bent bürren Älcpper über bett Stüden

binabgerutfebt uitb id) batte bab £bier mitgeriffen, fo bab cb über=

fchlug ttttb auf ntid) ftürjte. £er (Sourrier fam eilettb berbeigclaufctt

ttttb brachte mir bab $ferb »om ?eib uttb wieber auf bie SSeitte; alb

er aber fab, bab Weber biefeb noch id) Sdtaben genommen batte,

äuberte er ganj rubig, wenn man fo fteil bergan reite, müffe man

ftcb eben an ber SJtähne fefibalten. 3<b nterfte mir bab für bie 3«=

funft, fanb aber bodt angemeifett, mir für bie Steife ein attbereb
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^fcrb $u nehmen unb fdia^te mich glücflid), mit einigen blauen ftlecfen

bauen gefommen ju fein.

3n bev SWeberitng öfHid) non TOunncbia, ^nifeben ber füblidien

langen -Stauer unb bem 5J?eerc, erinnert ein einfache^ Monument an

beit tapfern ^arotöfafiä, ber im Vcfrehtngöfliege biev ben Job gc=

funben bat. ?lit biefent oorbei unb über bic 9icflc ber füblidtett lan=

gen 5Wauer fam tdi luicber auf bie große ©traße unb noch früh ge=

nng nadt Sltben, um bic notigen Vorbereitungen für bie 21breife

nadt bem Sßelopomtefe auf ben folgenben SWorgen ju machen.



III.

Die «eile tmrd) Den Peloponnes.

Sen Sitten bi« Äorintf). Ü)!egara unb bet 3ftl)mo«. $« ^etoponne« im 2rffgemeinen. —
Äotinlf), Sifpon. $f|[iu«, Semen. Äteonü. — Die (Jbenc oon Jirgo«. Dirpn«. Sauptia.

Sinlenä. Da« £eräon. ülrgo«. — Son Jirgo« bi« Strcratn. &pfln unb Jldiiabofambo«. Jir*

fabien im Allgemeinen, Die #o*ebenc non Dripoiijja. Djipiana (Seflane). TOantiuea. De*

gea. — Da« nörbticbe Cafonicn. Sparta unb Untgegenb. Da« füfcweftfitfce Jlrfabien. Seonbari.

Slegaiopoii«.— Sleffenien. Jimpljeia. Dfjuria. flatamatn. Saoarin. Spgobifto. Sleffcne. Cira.

— Der Dem pel in Saffö. Jinbribena. Da« untere 2ifpfieio«tf)ni. £craa. Olpmpia. Äumani.

— Da« nörbiidhe Jlrfabien. ^Sfopf>i«. Jbleitor. Äafaprpta. TOegafpiläon. Die @tpr. $f>e-

neo«. etpmpfialo«. — Son ®tt)mp$a(o« na* ßpibauro«. Da« £ieron be« 2i«fiepio«. 6pi*

bauro«. Jtegina. Südlefyr na* 2ftt>en.





Don Athen bis ftorintlj. itlcgnra unb ber 3fll)mos.

Der Peloponnes im Allgemeinen.

Bei prächtigem fßettev ritt ich Sftontag, 11. Slpril, nicht (ehr

früh reu 2ltben treg. ©in anicrifanifdier Sßrofcffot ber ißhtlelogic

and bent Staate 9tem=2)orf, ber giterft halb entfddoffen gemefen mar,

mit mir gu geben, mar mieber anbereu Sintted gemorbeti unb fo gog

idt allein mit bent ©ourricr, ber natürlich auch ritt. Slußerbem batte

idt ein ©epäcfpferb, einen Bebienten unb einen fßferbefnecht, melche

beibe gu guß giengen. 21 Hein gu reifen bat feine fddimmen unb gu=

ten Seiten. 3Ü ntan in ©cfeKfdmft, fo fiebt man mit mehr als

grnei Singen, einer mad't beit anbern auf bied unb fetted aufmertfam,

man taufdjt feine Beobachtungen, ©cfühlc unb ©ebanfeu aud, ftnbet

in ber gefelligen Unterhaltung nad) überftanbenen Bcfdcmerbcu bed

£agcd eine mohltbätigc ©rbolung unb bat bad treftlicbe Bcmußtfein,

bei Äranfhciten ober fonftigen Unfällen nicht rerlajfcn gu bleiben.

£ad 2lUed entbehrt, mer allein reift; aber er ift baftir eollfontmen

unabhängig, $err unb SÖtcifter aller feiner ©ntfd)lüffe unb burd' fei=

tterlci fRücfftchtcn gehemmt unb gebunben. 2T?it ©efäbrtcn, bie oott=

tommen gu einem paffen, mirb man gemtß genußreicher reifen, ald

allein, aber auch nur, menn fte rolltommen paffen, unb folcbe gu

fittben, ift ein feltcned ©litef; beim cd gehört bagu nidit nur ein

gleidtcd Antereffe unb bad ©efd)icf, gegenfeitig nor= unb nadigugebcit,

fottbern auch ungefähr glcuhe fbrpcrlid'c gäbigfeit unb ?uft gunt ©r=

tragen ber fUhihcn unb ©ntbehruugen, bie eine SEour in Sänbern,



220

mic ©ricdtcttlaitb, ttotfytvenbig mit ftd> füfjrt, unb nid)td ift peinlicher,

ald beit ©cfäbrtcn ermattet unb verftintmt $u (eben, mabrettb man

felbft nod) frifcb unb munter ift, ober gebrangt unb getrieben $u tvcr=

beit, meint man irgenbmo langer vermeilen mödite. ®arum jiebc idt

in ber Siegel ed burdjaud vor, allein $u reifen unb habe auch in

©rfedjenlanb ntid) mobl babei befunben, jumat fca id) auf ber ganzen

üEBattberung aud) nid't von ber leifeften Unpafjlichfcit befallen ober

von fonft einem Unfälle betroffen mürbe.

3ßid ©leuftd batte id) ben früher befduiebenen fd)6nen ©eg über

£>apbni unb an ben Silicitoi vorbei burd) bie tbriaftfd)C ©bene. 23on

©leuftd an mirb bie ©egenb gebirgiger unb man fornrnt juerft bur<b

obed, uufrud'tbared Sanb am iöergabbange ber Äerata, unmeit ber

Äüfie. $)er SBergjug, ber mit ben Äerata enbet unb ftch von bem

Äitljaron ber quer über bie Sanbettge jicbt, bilbete hier bie mefHtcbe

©rättje bed attifd)en ©cbictcd. SBeftlicb bavott lag bad Sanbcben

SDiegarid, bad fid) vom fcrinthifdicn SDieerbufen bid jum faroitifd)en

audbebntc unb beffen befter £hcil in einer faft von ber norblichett bid

jur füblidten Äiifte fub erftreefenben flehten ©bene beftanb. Siad?

Offen ttttb Siorben ift ftc von bem genannten 2?ergjuge, nad) SQBeftett

von bem hoben ©eratteiagebirge eingefddoffen unb an ibrettt fübmeft=

lidiett ©de lag bie £auptjtabt SDfegara. ©d mar int ©anjen ein

raubed, meuig ergiebiged Sünbcbctt, aber mlchtig megett ber Sage an

beibett SJieeren unb auf ber Sattbettgc, über bie aller frtcblid'c unb

friegcrifd'e fPevfcbr jmifdiett beut ^cloponttefe unb Sttittelgricdmulanb

ftatt finbett tnufitc unb barunt von Äriegdjügett vielfach heimgefud't

unb in bie Kämpfe ber Siad)barftaaten vertvidelt. 3tt früher ßeit

lange mit Slttifa »erbttnbett unb mie biefcd von bett an maneben

fünften bed faronifdjen SSieerbufettd angeftebclten 3°»»fevtt bemobnt,

mar cd nach ber ©roberung bed üßcloponitefcd burd) bie Oorier von

tiefen befefct morbett, ald fte bid nach Slthen vorbrangen. 2Bübvcnb

aber bed Äobrod $ob biefed von ben ©iitbrittglittgen befreite, blieb

ihnen SJfegara unb bilbete fortan gleicbfaitt ben au jierften Sßorpoften

ber borifdtett gefhtttg bed ^eloponitefcd, anfangd von Korinth ab=
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h«ngig, halb aber alb felbftünbiger Staat, bcv feine riclbcmegte eigene

©cfdjiditc nnb felbft feine littcrarifdie SBebentung batte. £>ic unmit-

telbare Wacbbarfcbaft $lthenb mar aber beit SWegarcnt nicht nur in

politifcber |)ittftd)t oft felir brucfeub, fonbcrn bat and) ihr gciftigcb

Seben in Übeln 9iuf gebradit, iitbent bic mif}igen nnb meift auf feiitb-

lidjcitt Juf) mit ihnen ftcbenbcn ’Jfadjbarcn bie mic eb fchcint ctmab

bcrbcn fDfegarer gern alb plumpe ©cfelleit ocvfpottctcn unb megarifdjc

Späf?c bei ihnen für fdilcdjtc, grobe fpricbmbrtlid) gcmorben marcn.

2lbcr abgefebett oon ber Atontobic, bie auf mcgarifdicnt SBobcit ihre

crftcn Slnfaitge nahm, geigen ber Siditer Sbeoguib unb bie '$£nlo-

fophctt (Sufleibeb unb Stilpon, bafi cb fo fd'lcdit nidjt flaitb, fonbcrn

bab Heine 9)fegara manche meit größere Staaten übertraf.

3m crfteti $h<ül beb SBegcb jmifdicn (Slcuftb unb SDfcgara alfo

fontmt man über bie unfrud'tbavcn unb bürren 2lbl)ätige ber ^erata,

aber faft unuutcrbrodien bat man einen herrlidieu 2Mirf auf bic nabe

gegenüberlicgenbe Slorbfüftc non Salamib. lUlliitältg mirb bic ©egenb

minber rauh unb mit Vergnügen bemerft man in beit Heilten Scalern

unb an ben SSerghalben meit aubgebebntc ipflanjungcn funger DcU

bäume, bic erft feit turjer 3eit bon bett SD?egarevn angelegt ftitb.

$6enn man bann in bie (Ebene hinabfteigt, crblicft man von meitcm

bab ntalerifd) gelegene 2)tcgara
, mährenb gegenüber bic Äüfte »oit

Salamib fo nahe an bab geftlanb hcrantritt, baf? ber SWcerbufcn Ina-

gefdd offen ju feilt fdieint. Siid't meit non bem äufjerften 93orfptunge

ber 3nfel liegt ungemein fd)6n bab Älofter ^baticromeni*)-

Ußeg ron (Sleuftb itadt SDlegara, ber auf vier Stunben angegeben

mirb, legte idj, ohne mich gu übereilen, in meniger alb jmei unb

*) £err »cn helfen fdjrctbt mir über Spijancrcmcni
:
„SKtertljümer haben bic ÜRöndje

nidjt aufjuwetfen
,
aber rocljl tjaben fic c® »erftanben

, fidj einen Quillt mit über;

rafdjcnb fc^öncr 2lu®jtdjt au#jui»äf)ten. ©ic haben Ja ba# Ätcfter »cn ©euji®

unb »cm SBcge nadj SWcgara au® gefetjen unb fönnen fidj bafjer eine ungefähre

StnJdjauung be® fpancrama®, ba« ftrf» »on ba entfaltet, bitben. ©ne UMertet

ftunbe lveftlidi
,

beim megarifdeen Häerama ,
liegen am Ufer bie [Ruinen einer

»ierccfigen nnb auf einer benadjbartcn Stnljofje bic [Ruinen eines SRunbtburmc®.

I>ie« fdjetnt bie ©teile »cn Söubcrcn ju fein."
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einer falben gurücf unb fam fo geittg genug an, um midi beit Slbenb

ttodt gietnlid) umguffhen unb mehrere 3nfd)riften abgufdireiben*).

'IBie alle altern griediifdicn ©täbte, mar and) SWegata an eine

Jpbhe gebaut, bie ald ©urg biente, ober vielmehr an gmei Roheit mit

gmei ©urgett. 3>entt ber ifolirte ©erg, ber jid) am meftlidien ©nbc

Der @bene etma eine halbe ©tunbe rem Sfteere erbebt unb von ©Jeften

ttadi Oftcn ftrcid't, bilbet $mci nur burd) einen itiebrigen 'Jtitcfen ver-

bunbene ©ipfel, von beiten ber öftlidic niedrigere unb plattere giem»

lid) |anft aitfteigt, ber tveftlicbe viel liebere unb ftnfcere nadi allen

©eiten, befonberd aber nach korben, gicutlidj (teil abfällt, ebne in-

beffen irgenbivo bie fenfrediten §elfen gu haben, tvic bie Slfropolid in

Silben. Stuf biefent, nimmt man je$t getvebtilidi an, habe bie ©urg

gelegen, tveldie bie Slfropoltd bed Sllfatbood biejt, auf beut uiebrigern

tveftlidictt bie Äaria, ebne baff ed aber gang ftdier gu ertveifen ift**).

£ie cigeittlidic ©tabt, bie groffeutbeild an ber ©ubfeitc lag, jeg ftdj

von ber ©beite antpbitbeatralifcb an beut ©erg bittauf unb giebt fldt

tted) fjeutgutage Daran hinauf, nur baff ftc jetjt faft gang auf beit

weftlidjcn £)iigcl befdiranft ift. Tod' bat and) bao t^entiege SWegara

*) sl*gl. meine ©ptgrapft. unb Olrdjäclcg. Beiträge,”©. 42 ff.

**) ®aff Äaria tic öftlidw, bie Söurg be« Slffatboo« He wcfflltffe Jpöhe einnahm,

fdteint au« ißaufania« beroertugehen, ber oon 'Jlthen lemmenb juerff He Jtaria

befcljceibt ,
unb ffnbet iöcjiätigung in tev neuerring« entbedten rage be« Clpm

picion«, ba« nadj ißaufania« am Jlbhang ber jtaria lag. 'Sgl. ». '-Helfen im

'Jlrdiäoleg. 'Jlnjeigcr oon Ölerharb, 1853, ©. 380. gür bie umgelehrte 'Jlnfidjt

fann angeführt werben
, baff bie Äarta bie ältere 5? urg war unb aud) fpäter bie

Jpauptbmg gewefen ju fein fdjeint. ©afür fprid)t wenigffen« bie ’Jlrt, wie ißau

fania« I, 42, 1, nadjbem er oon ber Jtaria gefpredjen, ju ber ’Hurg be« 'Jllfa

tljoe« übergebt : tan 3i y.ni u).hj Jllfyagtüoir axqonoXif ctTi \iXxa9oov xo

oxojua fyovoa, unb baff ©teph. tßpj. bie Äaria allein al« bie Söurg oon 9L>it;

gara erwähnt: ixaXeiro St xa'i »; j)Ifyumov äxoonoXig Kaqia. ®ie ältere unb

«bauptburg erwartet man aber eher auf bent hohem, non 'Jtatur fefiern Jpügcl.

SDiefer 'Jlnfidjt felgen ißittafi« in ber ’Etpij/t. 'Aoy. 4'uXXdS. 33, N. 1327 unb

^alob 9i. Diljangabi« (ber Sßater be« befannten 'Jtrdjäologcn ) in bem söuehe

Ta 'EXlr^txä, Jld. I, ©. 321, wo er bafür bie jefft oer bem S'hefeion ffehenbe

'.'iife geltcnb macht ; biefe fei am 'Jlhhang be« öftluhen Jpügel« gefunben unb ge;

höre ohne ßweifel bem »en ißaufania« auf ber SHurg be« 'Jlltathco« erwähnten

Jpeiligthum her 'Jlibene Dille an. ©in ffbrnadur Ü?arci«grunt.
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nod) einen giemlidjen Umfang unb nimmt fid) mit feinen platten

2>äcßern, bie man fonft meift nur auf ben gried)ifd)en 3ttfcln, feiten

aber auf bem geftlanbc ßnbet, aub einiger (Entfernung feßr fdmn

aub
;

in ber 9l«ße freilid) etfdjcinen bie Raufer elenb. 2luf ber meft=

lidicn SBurgßoßc, mo, »oraubgcfeljt, baß eb bie ähirg beb SUfatßoob

mar, im 2lltertßum ein Tempel ber 2lt$ene ftanb, jc|$t aber eine Atirdjc

beb ß. Oemetriob unb ein mittelalterlidjer geftungbtßurm fid) über

bcllcnifdiem ©emäuer erbeben, genießt man eine munberbolle 9iunb=

ficbt, tibrblid) unb oftlid) über bie moßlbebaute, »on ben boßen

birgen eingefaßte (Ebene, füblid) unb meftlid) gunädift über bie Stabt

unb ipre Umgebung, bann über bab 2)1 ecr mit ben näßern unb fcr=

nern großem unb fleincrn Unfein, burd) bie praditoollc argottfeße

Jtüftc begrängt, über ber fid) bie meitern ©ebirge auftbürmen. üüou

ben Sßefeftigungen ber SJurg ficbt man nod) fel)r anfeßnlicße Dicfte

tbeile polngonen, tbeilb ber regelmäßigen Duaberform fid) annäßern=

ben SWauermerfb, befonberb an ber Sübfcitc, mo fid) aud) eine SDiauer

nad) ber Unterftabt ßinabgießt. Zahlreiche ^Örucßfiüde oon Säulen,

Znfcßriften unb fonfttge Ueberrefte ßnbet man an vielen Orten ger=

preut eingemauert ober unterliegen; eine febr uerftümmcltc, mic mir

fd)icn meiblicpe Statue fab id) bei ber Äirdie beb b. ©eorgiob, nid)t

meit unterhalb ber ermähnten bco b. 3)emetriob liegen unb brei vor

einer Steiße von fahren gefunbene merben in einem Staum beb ®c=

meinbel)aufeb (ber 3)imard)ia) febr patriardialifd) aitfbcmaßrt, inbem

ev)t einige bavüber liegenbe Sädc meggenommeu merben mußten, um

fie ju feßen. 3rvet bavon, eine mänitlkße unb eine meiblidje, beibe

ganj befleibet, follcn, mic man mir fagte, mit einanber an einer nad)

ber meftlicben JBurgßoße ßinauffiißrcnbcn ©affe gefunben morben fein,

mo man jetjt bab 33rucßftücf ber (Eßrcninfdnift eincb X. glaviob (Eu=

biotob (Corp. Inscr. Gr
,

N. 1061) ftcl)t, unb man tonnte baßer

vermutßen, eb fei bie männlid)c bie beb (Eubiotob, menn nid)t frühere

Steifenbe biefelbe 3»fd>rift nod' gang voUftänbig am ffiege nach bem

iliecvc gefeßeti hätten, bic fe£t alfo nid)t in ber SRäße ißreb urfprünglU

d;en ')>lat3cb ift, $ie bvitte, mänulicße Statue foll nod) mciter aufwärts
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nadi ber SBurg git gelegen haben, ftc ift nur bon ben £)üftcn abtvartd

bcfleibet. SlUen breicn fehlt bcr Hopf, ber lc|tcrn aud) bie $üfe;

bie Arbeit weift anf eine fpätc 3eit*). Slud) bie oben (0 . 182) er=

mahnte SSictoria ror bem Shcfeion in Slthen fomntt rott 9)?cgara**).

3tgenb in bie Singen fatlenbe bRuinen bat aber bie Stabt feine anf=

guweifen, nur bie Sage nnb etwa ben 3)obcn einiger Tempel bat man

in nenefter 3dt anfgefnnben, fomic eine nntcrirbifcbe ÜEBafferlcitung.

SBcnigc fJfcfte ficht man and) nur nod) von ben langen Stauern, bureb

bie nach bem Vorgänge Sltbcnd aud) SWegara mit feinem £)afcn 9ii=

fäa mar rerbnnben worben. Die üöurg ber i£)afcnftabt erfennt man

von 9)fcgara felbft and fchr beftimmt in einem ifolirten £mgcl am

Stranbc, bcr nod) beUentfdied ©erneuter tragen fofl. 3 d) felbft bin

nidit barauf gewefett ***).

ÜJlan bat in gricdiifdictt Ortfdwften, wo bie Slnfunft eitted frem=

ben Dfeifenbett, eitted „grattgod", wie ber äSeftcuropäer hier bnrehweg

fdtott beifit, immer ein ©reignifi ift, oft ©elegcnhcit, bie iöegicrbe ber

3ugcnb, ftd) gu unterrichten, wabrjunchmcn. Skftcht man ftd) etwad,

fd)reibt etwad ober eopirt ettoa eine 3nfd)vift, fo wirb man rcgcl=

mäfjig roit einer neugierigen Sdurar umlagert, bie oft red)t unbequem

mirb, aber einem bod) wohl aud) tvieber Vergnügen mad)t. So

brängten ftd) auch in Sftegara, alb id) eine fdjmer lefcrlid)c, fiirzlid)

gefunbette 3nfd)riftf) abfd)ricb, mehrere Sduiljuttgcti um ntid) unb

halfen mir bie 33udiflabcn entziffern, nicht ohne groftc Söefriebigung,

trenn cd ihnen gelang, etwad richtig gu lefen. Slttd) bie ©cfalligfeit

bed 3?cftbcrd biefer 3 *rfd>rift muff id) befottberd rühmen
5

er batte mid)

an bcr Strafe mit bem ßefen einer anbern befdniftigt gefchcit unb

*) E« fint root>l tie »on SHofc, Äöntgercifen I, 0. 139, erwähnten SSiltfeiulcn.

**) 'Untere Siltfäuten ermähnt fßlttaff«
, 'Eytju. Ao^aioi. <t>uMü3- 33. N. 1327.

SSgl. aud) 0 . helfen im Slrdjäcl. Slnjeiger 1853, 0. 379 unb 0. 422 über

einen Jempel.

***) 0 . Steifen im Slrdjäel. Slnjclger a. a. O.
,

ter aud) bie Entfernung oen bem

füblldjen Ente ter 0tatt bie dtifäa, in Ucbereinftimntung mit Xhufntitetf IV,

36, ter ad>t 0taticn angiebt, auf pranjfg Dünnten beftimmt.

•}) Di eine Epigr. unb Slrdiäel. SPeiträgc, 9ir. 47.
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brad)tc barauf lun gleid) bicfe anb feinem £)anfc, fdjafftc UBaffer t>cr,

um fte leferlidicr ju ntadjett unb wollte für feine ^Bemühungen bitrd)=

aub itiddb annehmen. 2lud) an anbern Orten ifl mir foldjc uneigen=

nötige 3u»orfontmenheit mcl)rfad) begegnet, wältrcnb and) nid)t feiten

für bab 3ciöcn einer 3»fd)rift ein beftintmtcr Sßreib geforbert mürbe.

2lud) bie SEBeltereigniffe liefen mid) in ÜRegara nid)t unberührt,

©ine fleinc Sieiterabthetlung (jwei ivwfioraQx^1) /
auö ^cm ^ e=

loponnefe fant, hatte it)r 9tad)tquarticr f>ter junt S£heil in bent gleichen

©hatte genommen, wo id). 0tc marfd)irte junädjft nach Sieben, um
von ba weiter an bie Storbgränjc ju rüden, wo fub, wie jebeömal

bei ^Bewegungen in ber dürfet, bie Stäuber wieber ju regen bcgan=

nen. Oie Siciter fpradjen »ott bem Äriege gegen bie Oürfett alb einer

aubgemadften <$ad)e, auf bie fte ftd) freuten unb waren itid)tb weni=

ger alb jufrieben, alb id) ihnen einige 3'vcifel bagegcit äufjerte; id)

fonntc mid) fd)Oit bei biefen fieuten überzeugen, baf cb feiner grofjen

2Jtad)inationen bebarf, um bie ©rtedjcn gegen bie Oürfcit in S3ewe=

guttg ju fefeen, fonberu ein natürlidfeb @efül)l, id) mod)te fagett ber

Siolfbinftinft fte baju treibt.

Oer 2Beg non SDtcgara nad) bent 3fM»nob, beit id) ben folgcit=

beit SOtorgen cittfd)lug, geht nur eine furje 0trcde burch bab füb=

wcftlid)c Gttbe ber ©bene unb tritt bann in bcbufdjteb $ügeHanb ein,

bab ftd) gegen bab ÜDtccr jicht. Sichrere h^e Ountuli fielen mir

am ©nbe ber ©bette auf, wie td) fold)c aud) an ber atibcreit ©eite

gegen ©leuftb am »origen Oagc bemerft ^attc. 23alb wirb aber

ber 2Bcg, ber ftd) bent Stccrc nähert, rauher unb wilber. Ste=

gara lag, wie fd)ott -benterft, auf ber ©ränjfdfeibe jwifchen bent ^e=

lopontteb ttnb bem mittleren @ricd)cttlanb, aber ber 8anbebbefd)affcit=

l)eit itad) gehörte eb bod) itod) tncl)r bent lehtcrn an. Oer 2Bcg, ber

cb mit Slttifa »erbinbet, ifi eben unb fanft jn nennen int SScrgleid)

mit bent nad) bem 3fthmob. Oab ©ebirge ©eraneia, Jcfct Stafrt

$tagi, bab fteil aub ber ©bene auffteigt unb eine £>öl)e »ott mehr

alb »icrtaufenb §nfj erreicht, ift wie ein Stiegel quer über bie 8aitb=

enge »ott einem Stcere juttt anbern gelegt, an beibett ftnrjt cb un=

15
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mittelbar in bie glutl). £rei $fabe fuhren barübcr: ber eine in ber

9läbe beb nurblidjen Weere#, ber ber hcfchmcrlidific fein foll, aber

im Stlterthum bod) and) fahrbar gcmefcit fein muff, ba man erjablte,

baf frevelhafte Zauber bort einmal Ifkloponncftcr, bie gur geflfchau

nach Delphi jcgcn
,

mit bcn äöagen über bie gelfeit gcftürgt hätten

;

ber gmcitc faft in ber Witte, ber brittc eitblid) an ber füblidien Äüfte,

beti ich cingcfddagen hatte. 3)iefer mar im Slltcrtbum ber gebrau<h=

tefte nnb ift cd ttod), bie gembhnlidjc ©träfe gmifchen Sltben unb

Äorinth, aber barum nidit minber bcfdnverlid) ujtb bei fdjledjtem

SCBetter felbft gcfäbrlid) ; beim an ben faft fenfredjt auf|teigenben Rei-

fen gicht fid) ber frijmale SBeg auf brbcfclidfent ©efteine hin > rechte hat

man bie liolm fteldmanb, littfd ben Jähen 2lbgrunb, an beffen §uf

ftch bie -IBogen bcd tiefblauen ind 'Dtbtblicbe fpielcnben Wecred brechen.

(§d ftnb bab bie im filterthum fehen berühmten unb berüchtigten ffiro-

nifdjen gelfcn, mo bie athenifche ©agc ben Wiffethäter ©liron mob=

neu lief, ber ben äßanberer gmang, ihm bie ftüfe gu mafchen unb

ihn bann mit einem Auftritte rücflingb in bie SLiefe binabftürgte, bib

5£hefenb ihm bab ÜJtämlidje that unb bie ©träfe ftdierte. ®ie We-

garcr bagegen erzählten, ber SQBcg habe feinen 9iamen, meil ihr Äriegd=

befchlbbabcr ©firon ihn guerft für gtifgängcr gangbar gemalt habe.

2)ie vcrfd)iebcnen ©agen geigen, baf fct*r früh hier eine ©träfe an=

gelegt morben mar, guerft ohne 3n.'cifel blöd für gufgänger unb

©aumtbicre, bod) fdmint fte fcf)on giemlid) früh gu einer gahrftrafc

erweitert morben gu fein*). 3m Ißerfcrfriege mürbe fte, nachbem bie

*) $)aft eine gabrftrajje »er Jpabrian eriftirt babc, gebt meine# SraAten« mit

»oller ©idjerbeit au# Slriftibe« im ffhnatbenaif., ©. 333 berocr, wirb aber aud)

burdj ta# SBcrfd'ülten im fferferfriege tvenigflen« feljr roabrfdjeinlid) gemalt, ta

ba# bei einem blofen fgufjflcig faunt netbtg getoefen märe unb ber Slubbrud

öS6g bei $creb. VIII, 71 fdjrocrliclj einen blefien guftpfab (arqanoi) bejefdjnet.

Slber felbft fßaufania« I, 44, 6 ift fein SBetuei# bagegen, er fagt: „©firen bot,

al# er ffolemard) ber 2»egarer rcar, ben 2Bcg, wie man fagt, juetji für rüftige

UDanberer gebaut, Äaifer Ipabrian aber bat if?n fo breit gemalt, bajj jtoei

Utagen an einanber »orüberfabren fennen." — ©ehr roebl megltcb ift, bafi ln

ber Swffdjenjeit eine ©trafie für einen SCagen mit 9lu#\»eid't>ln|jen eriftirte, bie

)
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£f)crmopi)ten genommen untren, ron ben fßeloponneftem rerfefüttet,

unb lote weit fte triebet ^ergefieltt mürbe, ift nid)t flarj ftd)er ift,

baf fte fortträfrenb ein befd)trerlid)cr 5|5fab blieb, ben gu einer guten

©träfe untgugeftalten nid)t im 3«tereffc ber Anwohner lag, fo lange

fte unabhängig mären unb faft uitaubgefetjt Kriege gtuifdfen ben ©taa=

ten beb ^ßeloponncfeö unb beb nurblichen ®ried)enlanbb geführt trur=

bett. 3« ber tontifeben 3«t aber bat Äaifer ^abriatt ftd) attd) btiev

alb äßobltbäter ®ried)enlanbb ertviefen, inbetit er eine gafrftrafe

berftellctt lief, breit genug für gtrei SBagcit, ein 23er f, bab für eine

3cit, tro man ttod) fein Sßulrer ^atte, um gelfen gu fprettgett, tral)t=

baft ftaunenbtrertl) gu nennen ift. 9iod) folgt int ©attgen ber $fab

biefer ©träfe, ttod) fteft matt auf einer ©eite bie abgemcifcltc §cl=

fentvanb, an ber attbern mächtige Unterbauten aub troefenem 50fauer=

trerf, nod) an rieten ©teilen bie alten äßagettgeleife, bod) b flbc id)

tref} aufmerffantcr 23ctrad)tung ttirgenbb mehr ein Ooppclgelctfe be=

merftj bentt bie ©träfe ift je|t längft gerfallett unb gerftört, fo baf

nteift nur für ein ißferb Dfaum ift, au manchen Orten tft fogar bie=

fer fdjntale $fab in bie £iefe gcrutfd)t, fo baf man nur mit groftcr

2$orftd)t hinüberfommt
, unb an einer ©teile in einer ©d)lud)t fo

rollftänbig eingefallen, baf ntatt att ber £bl)c gar nicht mehr burd)=

fommt, foitbertt im 3icfgacf bib att bab 2)lcer hinabfteigt, um bann

att ber attbern ©eite triebet empor gu fteigen. ©crabc bort bcgcgtte=

teil unb einige Sßfcrbe, betten nur mit groftcr 9Wüt)e aubgetvidjeti

werben fonnte. ©b ift ber 23cg ttt rollern SOiafc, trab fein heutiger

9iante Äafi ©fala aubbrüdt, eine bbfc ©teige. 3<b fentte ttt ber

©dnretg feinen fo fd)irtttbeltibcit 2ßcg, ber gtt $ferbc pafftrt mirb

>

bentt bie am eheftcit gu rergleidicnbe ©entmtfitafe ift riel breiter uttb

ber ©ruttb überall fejt, uttb ttod) riel weniger ift bie eittft rott fenti=

mentalen fRcifettbcn alb gefährlich rerfdmeette ÜDfaictiwaitb baneben gu

tPaufanta« ntrfjt erwähnt; wenn fie aber nad) ber iöcrfrf)üttung in ten Werfers

friegen ntdjt itergeftcUt würbe, tonnte er audj glauben, ed fei nie eine foldje ba

gewefen. 9tud) bie 2lrt, wie ©trabe IX, p. 391 C btc ©trajjc erwähnt, fdjeint

eher für eine ftabrftrafje $u fpre^cn.

15*
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ftellen. 3J?an gembhnt ftch aber in ©riedmttlanb fo fdjttell an bic

fd)lcd)tefieu ÜBegc über ben fd>roffflctt 2lbhangen, baft man ftdt faum

an ben gefährlidtficn ©teilen abjuficigeit cntfchlicft, mab id) aUcr-

bttigb anf ber Äafi ©fala einigemal gcthait bube, mo ber 2ßeg ganj

eingeftürjt mar nnb bab ^ferb nid't einmal ftdtcr auftreten fonttte.

Durch bie ©erancia mar alfo bab mcgartfdie Säubdicn ton bem

SJMoponnefe »eilig abgcfd'loffcn unb gehörte feiner geographifden Sage

nad) mehr ju fPtittelgriedicnlaub. SCBenn cb benitoch eine 3fit lang

über jene natürliche ©ranje binübcrrcid)tc, fo erflärt cb fid) leicht ba-

burd), baf? DJiegara »mm ^Mopottncfe a»tb burch Dorier befefct mor=

ben mar unb auf beit sjkloponneb ftd) ftüfete. 9(lb cb ftd) fpäter ihm

mebr entfrembete, mürbe feine ©rattje fo jiemltd) auf bie ©eraueia

jurüdgefdjoben. Uebrigfttb ift bab Sanb jmifden bem Imdften dürfen

biefeb ©ebirgeö unb bem eigentlid)en 3fif)mob ein 3ttifd)enlanb ,
bab

nod) nid)t 3um fßeloponnefe gehört, aber bodt offener gegen jene ©eite

ift, alb gegen bie megarifdm, ein raubeb 33crglanb mit einigen flei-

nen, jmifdjctt ben fübmefllidtett Slubläufern beb ©ebirgeb nach bem

SKeere ftd) bffnenben ftlädjen. £>at man bic jlafi ©lala Übertritten,

fo fommt man etmab über brei ©tunben »on 5D?egara in eine fleine

©bene, mo man bie Jütten eineö Dorfes Äineta ftebt. 93or nidit

langer 3eit mar eb nod) bemobnt unb im 2lltertbume ftanb in ber

9inf)c ber Dentpel beb 2lpollott Satoob, ber in ber rbntifdjcn 3<üt bie

©rattje beb megarifd)en unb forintbifdjen ©ebieteb bejeidmete. 3f?t

ift bab Dorf unb bic fleine nicht nur culturfahige, fonbern burd)

©elbäume tmn ©ultur jeugenbe ©bene faft ganj »mrlaffen. Die gie=

berluft, burdt einen nahen ©utnpf erjengt ,
hat bie Semohncr »mr=

trieben, nur in menigen elenbcn Jütten fieht man ein paar blaffe,

franfe ©efialten, bie midt an bie 23cmof)ncr ber ©egenb »ott ißäftum

erinnerten. 2lufierbctn ftationiren hier jur ©icberung beb ipaffeb einige

©ettbbarntcnj benn ba ftd) »ott Äineta aub ber 2Beg längere 3eit

burd) jientlid) btditcb ©cbüfd) über fleine 2lnl)cl)fn htuminbet, mo

man nur menige ©diritte »or ftdt ficht, ift ber i)3la£ für Stäuber

nicht ungeeignet, »on betten er früher oft beunruhigt morben fein foll.
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Die betbert pfltcbtgctreuen ©endbarmen, bie id) traf, liefjen ed ftdj

bafier ntcbt nehmen, mir ettva eine €>tunbe mcit bad ©clcit jti geben,

©d mären irreguläre (aicotzoi ) ,
in ber fßalffarenbemaffnung ntit

langen fflberbefcbtagenen ©teinfdjlofjflinten , mehreren (ßiftolcn mtb

(ebenen fflbernen (ßatrontäfcbdjcn, beren ber eine brei von »crfcbtebcncr

©rofie am ©ürtel bangen batte. ©r erzählte mir, ftc mürben in

Driffala im ninblicben ffjcloponnefe fabricirt. 2ßabrcnb fte ftattlid)

»or mir bfr marfebirten, lief? man febr itai» bad ©cpäcf mohl eine

Sicrtelftunbe entfernt gte^cn
,

jum 33cmcid, baf? cd bantald mit bett

(Räubern ntdd gefäbrlid) ffaitb. 9Ran begreift aber leidit, baf? bie

Seute an einem folcbcn Crtc fcbrccflidie Sangemeile haben muffen itnb

baber gern bie ©elegenbeit benufeen, einen Spaziergang ju ntadicn,

ber ihnen ein flcined Drinfgelb abmirft. Der 2Bcg btd junt ,3Pbmeb,

ben id> in brei unb einer hal^n Stunbe jurücflegte, führt in gerin=

ger Entfernung »on? SRecrc über bie lebten Roheit bed ©ebirged,

Zmifcben benen noch jmei Meine ©beiten liegen, im 2(ltcrthnmc mobl

bevolfert unb mobl bebaut, jebt »erlaffen unb nur von niebrigent

©efträuebe unb fpärlitber 2öcibc bebeeft. 2t uf ber erpcit liegt jetjt

nur bie eittfame Birdie bed b. Dhcobcrod; übermadifene $unbamente,

umherliegcnbe Säulen unb anbere 2lrcbitefturftücfe jeugen aber nod)

»on bem Orte Ärommhon, ber einfi bie ©egenb belebte, unb an ber

.Rircbe ift itod) eine 3nfd)rift and ber römifebett Äaiferjeit, auf ein

im fünfzehnten 3«^ verfforbened SRäbthen, in einem faft an bad

©briftenthum anflingenben Done, mie er aber in jener 3Mt ftd) öfter

in ben ©rabfebriften finbet. Sie mag beifpicldmetfc hier folgen*):

*) ®te i|t jucrfl mitgctfteilt »on 9tcfi in ber Strudel. 3eitung 1844, ©.296, au*

»on SPetder, 9tb. ©htfeum 1845, ©. 264 unb lautet tm llrtert:

rf>iX]oorpdra ßt'ßtjxa nrydg elg t/jag,

sl]f(no\jact Scofiör tu tpuotg ovveljfi ue.

Eni roif Sixa yrin Ti'aoao txnXijßan itij
,

Tlhptnriu t6 aoiua xaraXtXoma nanfrf'yo;

,

'yinatg
,
urvfjtpoc , rjtßtog ortu d' rptog

Ztorjg fycoTiv, d<p9drtog yr^unxtTu).
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3u meinem Ciieß gieng tep, ippiloftrata, jutücf,

Unb tic^ bad 93anb
,
burd; n)cld;ed bie Statur mid) pielt.

Stadjbem 511 jepn Hier 3 apr‘ id; erft jurücfgelcgt,

Verlief im fünften id; ben öeib als SJtäbdjcn nod;,

Sungfränlief), ol;ne Äiubcr, unücrlobt
;

ircr 2uft

3utn Sehen pat, ber möge altern ol;ne Steib.

Stuf bet jtreiten ©bene lag im Slttertbum ein Ort ©ibud, jefct

betveift ein ivie Äincta vcrlaffeitcd fDorfdien ©ufafi, baf bie ©egetib

verobetev ift ald je. SSefllidt baren fpringen bie aufjerfien 93er;irci=

guitgctt ber ©eraneia an ben faroniftpen 5)?eerbufcn vor unb dahinter

fonirnt man an btc fdjmalftc unb jugleid; niebvigfte ©teile ber 2anb=

enge, ben eigentlichen 3ffbmod mit bem ftafeuorte Äalamafi, in bent

innerften SBinfet bed 2J?eerbufettd. 23id f»tcf>er hat man auf ber gan=

jcit ©träfe bie reijenbfte 2ludftd't auf bad 9)?eer mit beit 3nfeltt unb

ber argolifdien Äüjtc, tväbrenb man vor ftch beit fdiroffen Reifen bon

Stfrcforiutb unb bie hohen fdmeebebedtnt üftorbgebirge Slrfabicnd ftcht.

Ucbcrhaupt barf ber ganje 2Beg bon ber tpriaftfepen ©bene bid nad;

.Halatnafi tvohl einer ber ftponften genannt trerben, bie cd überhaupt

giebt; beim tropl tvenige SJfeerbufen ober ©een laffctt ftdt an berr=

lidjer garbe bed üßafferd, an SDiannigfaltigfett ber 3nfftn unb pracht*

boll gcfd)tbungenen ßiniett ber Klüfte bem farottifdien ©elf an bie

©eite fepett.

Äalamafi ift ein fepr Heiner Ort mit einem fleiuen £tafctt, beffett

SBebeutung einzig bie ift, baf er bie Serbinbung mit bem forintpifeben

SDJccrbufeit, überhaupt mit bent trefilicbcn SJteere vermittelt, £ic

©d;iffe, namentlich jept bie 2lopb = ^ampffchiffe, legen fucr an, um

bie 9teifenben abjufepett, bie ttadi Sutrafi an ber anbern ©eite ber

Sanbcnge toollen unb um bie von dorther fommenben aufjunehmen.

®ad grofitc ftaud im Orte ift daher audi bie Verberge bed efterreidii=

fdien Slottb. 3m 2Uterthumc lag hier ber Ort ©dtoinud unb ber

9iantc ift im ©rutibc faft ber glcidic geblieben; ©ehoinud ift ein

SBinficpt, Äalamafi ein fRöpricpt, unb ald tvolltc man bie 39ered)tigung

bed tarnend nacbtveifeit, ftept man mitten im Orte jtvifepen ben £)üu=
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fern Sd)ilfrobr tragen. £tcr alfo bat bcr 3ftbnto$ bic geringe

SBrette uitb ^)öf*e 5 narb bent näcbften fünfte be$ anbern 3flecvcb be-

trägt bie (Entfernung ettva$ über 18,000 gufj, nicht viel über eine

Sdjmcijerftunbe, bie größte (Erhebung 246 $ub. der 33obeit ift fclftg

itnb raub- 3»v Sßerbinbung ber betben üfleere criftirte im Alterthum

nicht nur, mfe jefjt, eine Strafte, fonbern and) eine 23abn, auf bei*

man fteinere gabrjeuge btnübetlnäljtc, bcr fogenannte diolfoö. der

©ebanfe, bie Hanbenge ju burdifted'cn unb fo beit Sd'tffcn bic gc=

fürchtete Umfchiffung bed ^eloponncfeö ju erfparen ,
mar febon früb

aufgctaud't. ©eben in bcr Seit Seiend foü ihn bcr gürft non fto=

rintb, ^ßevianber
,

gehabt haben, nach ihm ocrfdiicbcnc anbere für

gro^c ober pbantaftffcbc ^ßtänc empfängliche Scanner. Aber nur einer

febeint bic Arbeit mirflid) unternommen ju haben, bcr abenteuerliche

romifche Äaifer 9icro, ber unter eigener Aufftcf)t non ber Seite bed

forintbifeben !U2eereö her bie Arbeiten beginnen lieb unb fclbft mit

einem golbenen ßarftc, ben ihm ber Statthalter non ©ricchcnlanb

barreichtr, bie erften Schläge tbat. Solbatcn unb Sträflinge arbcu

teten in großer 3abl, aber fchon nadi menigen dagen mürbe baö Un=

ternebmen aufgegeben, angeblich meil ägnptifcte Ingenieure gefunben

batten, bafi bcr faronifebe Sttcerbufcn nie! niebriger fei, ald ber fo=

rinthifche unb baber burch ihre SBerbittbung eine Ucberfdurcmmung

ber 3nfeln unb Ufer berbeifübren mürbe, ein Sotmanb, bcr fdjon

bamatd betn Spotte nicht entgieng. 25er mabre ©runb mar vielmehr

bie fftadmd't non beginnenben Unruhen in ©aHten, bie halb nachher

ben Sturz bed Äaiferd berbeifühtten. dad Alterthum fab aber im

Allgemeinen ein fold'cd Unternehmen ald frcnelbaft, ald ein durch-

brechen ber non ©ott gefegten Sdmanfcn an; barum feilten 2Bunbcr=

Zeichen beim Anfang ber Arbeit banor gemarnt haben
; 33lut fei unter

ben £acfen beroorgefpribt, ©eftöbn unb 3ammertbne hätten ftd) hören

laffen unb Sdmerfbilbcr ftd) gezeigt. Unb barum fddicfit 5^aufaniad

nach (Erzählung non ??erod rergcbtidicm Unternehmen ganj treuherzig:

„So fd)mer ift cd ben SWenfdmn, bad ju erjmingen, mad bie ©ott=

beit nicht gemollt b«t." Sfacb heutzutage fleht man bic Spuren ber
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nevonifdicn Slrbctt in bcv 9?äpc bcd forintf>tfd)cn SDfccrbufctid
}

td? felbft

bin aber ttidit bort getvcfcn. Sßährcnb alfo bcr $lan, ben 9Mopott=

itcd $ur 3nfel ju ntadjctt unb baniit attdt gegen 3nvaftottcn von Sanb-

kcren ju fdulßen, nie audgeführt lvorbcn ift, haben bie ißelopottneftcr

fdjott fru() burd) SSefefUgitttgen tvenigftend ben 3ft'fd bcr (Sicherheit

crreidien gefttdd, iitbcm ftc eine SWauer quer über bie Sanbenge

^ogcit. SE'ic cvfte ©vivahnung cittcd foldtcn übaued ftnben ivir in ben

93erferfriegett ,
tvo bie Sßcloponneftcr in thbridder SScrblenbung ftdj

batjintcr fidicv mahnten, bie 5ßevfev aber gtiicflicber Sffieifc nie $um

Eingriff bcd SfMoponnefed tarnen
, fonbevtt bnrd) bie Sddaddcn bei

Salamid mtb ^pXatäct jurüefgemiefen nmrben. So großer 2Bcrth ba=

ntald auf bie SWauer gelegt tvitrbc, fo ift ftc in ben fpätern Kriegen

$tvifd)cit ben ©riedjen fclbft ttttb gegen SDfafeboiticr unb 91inner nie

von Scbeutung geivcfen, foitbern bie ©ebirgdpäffe vor unb hinter ber-

felbett eine viel größere ftrategifeße SOBtddigfeit. 2(bcr in ro-

mifdjer, bpjantinifdjer unb vcnejfanifdjer 3fit ift bie Waucr mehrfach

erneuert unb ald ein $auptbofln>erf bed Sßelopottnefcd betrachtet mor=

ben, bad freilid) ttidd immer mit ©litt! vertheibigt tvurbc. 9Rod) fefct

criftircn von biefent SBerfe geivaltige Ueberrcftc unb jtvar aud ber

dltcften 3eit*)/ bereit fefte Duabcrbauten alle fpätern Verkeilungen

überbauert haben. 3)ic SWauer, mit regelmäßig vorfpritt gen ben vier=

*) Gurtiud, fßeloponnefed II, 547 fagt : „(Sä ftnb an cvftveden »en mädjtigen

SBcvfftüctejx »erbauten, tic mir unjweffelbaft älter erfdteinen, aU tie 93efcfH;

gungdarbeiten
,

weldjc tie 9ßeloprnneficr fjicr in aller Gile »ernabmen, unt tie«

ift tie friilu’flc Grwäbnung ter 21bmaucrung ter Santenge." Sffiäre aber früher

feben eine SDlauer ta gewefen, fe teürtt $erctct, ter bei ten Sbermepnlen ticÄ

fc^r genau angiebt, cä roebl erwähnen; jutem ift fd)wer einjufeben, wann fie

fönnte gebaut werten fein. 93en ter Eroberung tcÄ *]3elepennefe« an turd)

tie SDericr bid jtim fßerferfriege war nie aud) tie entferntere ökiabr einer feint

lidjen 3n»afien »urbanten, man müßte alfo an tie ad)äifd;c 'Dorjcit tenlcn unb

teren Gbaraftcr febeint taÄ ÜPcrt tedi nid)t ju tragen, llebcrticd tauertc ter

3?au geraume Seit, ta tie iJSelcpenncficr ibn bereite »er ter 0d)lad;t bei <Ba-

lamid ( gerötet VIII
, 40 ) angefangen batten unt erfi furj »er tem s?luÄjug

nad) ipiatää beentigten (IX, 8. 9. 10). !E(c aud präd)tigcn fflerfftüden auf

geführten, nidjt »icl fürjern ©lauern ter Gpipolä in Spralud bat Sdenqd in

einer »icl fürjeren Seit, in jwanjig Sagen, gebaut (Bieter. XIV, 18).
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edigen SEbürmett ocrfeljen, läuft bent felftgett Stanbe bev Slnböben

nad), bic ftd) wcftlid) über bev niebrigften ©ol)lc be$ unb

bem Diolfo$ ergeben unb hat fo einen natürlidwn ©rabett vor ftd).

jturg ebe man von Äalatnafi bev gur Hauptmauer fommt, bemerft

man eine nichtiger gelegene, fd)Wädievc, bie jener parallel lauft unb

mit einer 2lrt 93orwerf rerbunben gewefen gu fein febeint ;
ob fie über

bie gange Sänge ftd) bingog, ober nur an ber Hauptflrafjc angebracht

mar, weift ich nicht. 3)ie Hauptmauer bat in ihren Krümmern tbcilmcife

eine aufjerorbentlidte Breite, id) ntafj gleid) linfä vorn 2öege gtrei unb

gmangig ©dritte, Waö freilid) gtun Sltcil auf Sfiechnung bc$ att$ein=

anbergefalleneit ©djutteS gu feheit ifi, aber and) wenn man ben in

Slbgug bringt, beweift, baf? eö l)ier nidit eine cinfad)c Waucr War,

fonbern wohl gwifd)en einer SDoppclntaticr 3Bol)nungen für bie Wann=

fdiaft angebracht waren, etwa wie bei bem »on £buf»bibe$ (111,21)

befdjriebenen ©ircunwallationämcrfe um $ßlatää. 2(n mehreren ©teilen

foll ntan überbieä nod) bie ©runbmauern von geftungen gur 2luf=

nähme ber Sefa|ung bemerfen. £a bie Hoheit, welchen bic 9}?auer

folgt, ftd) nid)t in gcraber Stute von etnent Weete gunt anbern er=

ftreefett
,

ift btefe bcträcbtlid) länger, al$ bie fd)mä(fte SBreite bc$ 3ftf)=

moS, ttämlid) 22,470 guf?, faft eine bcutfd)c Steile.

©in feftercö Sollmcvf al$ biefe Wauer batte bie 9iatur bent 5ße=

loponttefe in bent fübweftlich ftd) erbebettbett ©ebirge Dneiott gegeben,

ba$ faft parallel mit ber ©eraneia ftd) vorn faronifd>en Weetbufen

biö nad) Äorintf) erftreeft unb nur brei lcid)t gu vertljetbigcnbe Sßäffc

lief, burd) bie ein H fer, ttad)bem c$ ben 3fthmc$ überfdiritten hatte,

in bie Halbtnfcl einbriitgctt foitntc, nätttlid) am Ufer bc$ bftlidjcn

Weercä, bann in ber Witte gwifchen bem cigentltdjen Dnetott unb

9tfroforinth burd) bic ©d)lud)t von üettea, unb enblid) gwifchen ber

©tabt Äorintb unb ihrem nürblidjen Hafen Scdiäott, mit bent ftc burd)

lange Wauern oerbunben war.

©o feben wir alfo ben Ißeloponneä burd) eine brcifadie 53crtf)ei=

bigungSlinic gefduifst, baö ©ebirge ©eraneia, ben eigentlid)cn 3ftbmoö

mit feiner Wauer unb ba$ Dtteiongebirge mit ben gefhtttgöwerfen
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ftoritttbS. $aS tftbmifdie Sattb ^n.'ifd)Ctt ben bciben ©cbirgen ift baS

trenncnbc zugleidt itnb oerbinbenbc Sftifdteulattb Jhjifdben bcm korben

unb ©üben. $>icfe fiebere, faft infulare 2lbgefcbloffenbcit bat bem

Ißcloponncfe unb [einen Sctoobncrn ben eigentümlichen ©barafter

aufgeprägt, tvclcbcv fte jn allen Seiten ausgezeichnet bat. $er Pe-

loponnes ift ber $hcil »on ©ricd'citlanb, ber alle ©tgenfebaften biefeS

ßattbeS am fdmrfftcn ausgeprägt in ftcb vereinigt unb barum audi im

Slltertbum als baS eigentlidjfte ©riedfcnlanb betrachtet mürbe, auch

mobl als bic SlfropoliS oott ©riedtenlcmb bezeichnet rnorben ift*).

SSBenn biefeS 8anb überhaupt ftd) babureb auSzeicbnet, baft baS Weer

tief einfdmcibet unb eine Wenge von Piid'tcn unb föalbinfcltx bilbet,

mcbttrdj eine ßüftcnlänge entftebt, tvie fxc fonft nirgcnbS bei gleidiem

?jläd)enraume ftdi finbet, fo tritt baS beim Pclopoitncfe ganz befott=

berS berror unb nirgettbS febeiben bic ©ebirge fo febarf trie hier baS

Sanb in znhlreid'e, rott cinanbcr beftimmt abgegränjtc ©ebiete, melche

eine Wenge unabhängiger ©taaten in’S Sehen riefen. 3Me ©ebirge

beS PclopottncfcS bilben ein für ficb ganz unabhängiges ©pfteni, mel=

cheS ftcf> in ber Witte ber £)«lbinfel concentrivt unb ron ba auS nach

ben rerfdüebenen ©eiten ucrgtucigt unb abbad't. ®aS Wittellanb ift

Slrfabicn, um meld'cS ftcb bic ©ebirge von allen ©eiten gelagert ba=

ben. 3tm bochften ftttb fte im 9?orbcn, mo fte ftcb bis nabe an 8000

$uft erbeben ttttb ben größten Steil bcS 3abrcS mit ©d)nce bebeeft

ftnb, unb hier ift tvirber ber bochfte ©ipfcl im 9?orboftcn, ber alte

Wollene, jetzt Sitia, ber ttacb ber frauzöftfeben ©rncralfiabSfarte

2374 Weter ober 7910 ©ditreijerfub (3 Weter gleich 10 $uft) über

bem Weere miftt. 9(ber auch metter meftlidi erreicht biefer ron Often

nadi SJBeften ftreidtenbe Sug in bem alten Slroaniagebirge, bcm beu=

tigen ©beltnoS, tvicber eine £>obe ron 2355 Weter ober 7855 ftufj,

unb nodt in feinem meftlidiftcn Steile, bem alten ©rpmantboS, jc|}t

ClonoS, 2224 Weter ober 7410 $»£• ©ttraS meniger hoch als biefer

*) 6« r»crfiet)t ft<h m>n felbft, bafj id> ba« öcrtrcfflidie ffierf »cm CJrnft (Surtiu# übet

ben *l5doi>enncfo« ,
ba« auf meiner SReifc mein flcter ^Begleiter »rat, im Seigern

ten mjug#rceffe benufct
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breite 9iorbranb ifl ber ©ebirgdgug, ber unter »ergebenen tarnen

oont Änllcne nach ©üben fireid)t unb beit C ftraub 3(rfabtcnö Inlbct,

ein toilbcä, gerflüfteted (Gebirge, beffett bbdifter Serg, 9lrtemifton,

jebt SDZaleoo, 1772 5D?etcr ober 5910 Fufi bod) ift. SCBeitcr nad)

©üben ftnft cd mehr, um fid) erft an ber ©üboftgränge tvicbcr hoher

gu erbeben. 9?cd> niebriger ftnb bie Serge, tvcldje oon bem <Srt)tnan=

thod ober Olonod aud nad) ©üben laufenb bie SJBeftgränge oon 2lr=

fabieti bitben. Ü)od) erbeben aud) ftc fid) in ihrem füblidjen Shcilc

gu einem mächtigen ©ebirgdftoef, beffen ©ipfcl fDiapborti (bad alte

?t)fäon), betraft unb fßaläofaftro (bad alte Äotnlton) gtmfcben 4000

unb 5000 F»fc bod) ftnb. 9iur ben ©übrattb Slrfabiend bilbet fein

bo()cd ©ebirge, fonbern ein nteift betvalbctcr $)6f)cnjug, ber aber

burdfaud jufammenbängenb bie ©etväffer bed arfabifdjen 214'hciod unb

bed ©urotad fd>cibct. 2Bad aber befonberd eigentümlich, biefe gange

©ebirgdgränge ift auf ber nörblid)en, bftlidtcn unb füblid)en ©eite

burdmud ununterbrochen ;
fein arfabifebed ©etväffer bat nach biefen

©eiten einen überirbifdjen 9lbfluf?. 9iur an ber Sfficftfeite öffnet ftdt

bad ©ebirge faft in ber SOZitte unb bort flicfit ber $auptfluf?, ber

Sllpbeiod, ab, ber bie meiften ©etväffer Slrfabiend in ftd) aufnimmt.

iT'ic meiften, aber nid)t alle; bettn 2lrfabicu ift in feinem 3nnern

burd> 3^*8C Jener hoben ©ranggebirge tvicbcr fo gerfdmitten unb in

gang gcfcbloffcne $od)ebcnen unb fXbalbecfen gefonbert, bafi mehrere

gar feinen überirbifdten 2Bafferabgug haben, fonbern ihre ©etväffer

ftdi in unterirbifdje Älüfte (Äataootbrcn) ftürgen, burd) bie ftc gtvar

gunt 2heil auch beit 3ttyl)ciod erreichen, gum $bcil aber aud) nad)

anbertt ^Richtungen abgeführt toerben. 2)iefe aud) im übrigen @ric=

d'enlanb nid)t felteneu, aber in fSrfabien befonberd häufigen, gang

gefcbloffenett STbalbcrfcn ftnb für bad Sanb diarafteriftifd) unb hüben

natürlich mehr ald anbere Formationen von ber SRatur oorgegeidjnete

©ebiete. ÜTZit ber natürlichen ©ränge Slrfabiend traf bie volüifcbe

überall gufantmen, mit 2ludnabme von gtvei fleincn ©treden, tvo fte

barüber hinauf griff, einer im Sorbett, wo rin £>ocbthal am 9iorb=

abbang bed 2lroaniagcbirged, unb einer im ©üblveften, tvo ein tvilbcd,
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nadi 2Bcften fxrf) fettfenbeä Ülial am Jtotblion noch ju Slrfabiett ge^

ttßrte, bcvt baä ©cbict bcr (Stabt .Itbnatba, hier bad von Ißbigaleia.

3n bcr ÜTfähe bc$ Sluötrittä be$ 2llpbeio$ aud bem 35inncnlanbe, mo

baö breite ©ebtreje von Scalern in bcr 9iiditung von Serben nad)

©üben burd)furd)t ift #
mürbe auf eine fleine Strccfc nicht burdj bie

2öaffcrfdicibc bie ©ranje gegen baS mejtlich gelegene ©lt$ gebilbet,

fonbetn bureb ftltiffc. 2lrfabien *
1
* ulfo ein vollftänbigeö 23tnnenlanb,

von allen bebentenbern gricdiifdjen Saubfdurften burdiau$ ba$ einige,

unb cö ift SBinncnlanb im allerftarfftcn (Sinne beö iffiortcö, von ben

Äüfienfirccfen faft überall bnreb baö ©ebirge abgefcbloffcn unb nur

bureb einen mäßigen $lufi mit bem SJfcere verbunben. £ie jbüften=

laitbcr aber lehnen ftd) in vcrfcbiebcnftcr SScife von allen Seiten an

feine ©ebirge an.

$ie am engften mit Slrfabiett verbunbene Sanbfchaft ift baö meft=

lidi gelegene ©li$
;
beim bureb fte fließt bcr 3llpf*cicö ab. ©ö ift im

©anjett bie meftlicbc 2lbbadjung bcr arfabifdien ©ebirge, aber mic

vorher bc'mcrft, nidit fdurrf naef* bcr SBaffcrfdicibe begrün jt
5
im Sü=

ben nur ein hügeliger, fdmtaler Äüftenfaum, im 9?orbcn ju einem

tveitern ftladilanbc ftdi auöbebnenb mit fanbiger, faft bafenlofer ^üfte.

2ln ben nerblidien Slbfällen bcr Imdiften arfabifdien 3?ergfette jiebt

ftcb ba$ Äüjienlanb ?ldia|a bin. 3>ie arfabifdien ©ebirge treten liier

mit ihren Slbfhtfungen faft überall bi$ ganj nabe an bad 9Jtcer vor

unb nur ein fcbmalcr, aber febr fruchtbarer ebener Stridi jiebt ftdi

lang# ber Äüftc bin, bie tvenige gute ^>äfcn bat. 2lber rneit binauf

ftnb bie Stufen bc$ ©5cbirgc$ bent 2lnbau ber verfdnebenfien ipro=

bucte günftig. 3>n SBcften ift 2ldiaja burdi feine fdiarfen, natür=

lidien ©raitjen von ©liö getrennt unb nadi Cftcn gehörten Siftyon

unb Korinth nad) ber natürlidien £age ju ilini, müfirenb fte in ber

biftorifdien 3fÜ folitifd) mcift bavon getrennt unb ganj felbftünbige

©etneinmefen mären, bie man jur ?anbfdjaft 2lrgoliö redmete. 2)ie

natürlidic ©rünje 9Id)ajaö reichte bi$ an ben 3fthm(^-

©ine viel fclbftänbigere ©ntmftflung alö ©li# unb 5ldiaja haben

bie öfilfeben unb füblicben 8anbfd)aften. 93on ben norbeftlicfien ©e=
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birgen 2lrfabicttd fpringt bie grofie, an Suchten unb Sorgebirgen

reiche argolifdw £albinfcl itad) Sübofien ittd 3J?eer vor. Son 3trfa=

bien ift fte fcfcarf getrennt, hübet aber in ftd) fein gufammenfeängenbed

©ebict, fonbern ift bnrd) bad vielverjwetgte, nad) allen Seiten bid

and Wcer vortrctcnbe ©ebirge in eine fRcibe fleincr ©cbietc getrennt,

bie ftd) ttadt bem Wecre offnen unb mehr 'bent See = ald Sattbverfebr

offen fteben. $)ad £auptgcbirge, bad bie .^albittfel in bcr Witte von *

üfficftctt nad) Offen burd)$icl)t, bad ?lrad)ttaon, ift, bei einer £)bbe

jwifdten brei= unb vicrtaufenb gtift, fabl unb bftrr
j

and) weiter füb=

lid) erbeben ftd) bic Serge ttod) bctrad)tlid)
,

bad 8anb ift wafferarm

ttnb wenig ergiebig, nur am intterffen Weerbufen breitet ftd) eine

größere frud)tbarc ©bene aud.

9tad) Silben ettblid) geben von 2lrfabictt brei ©ebirgdjügc aud,

welche bie beiben itt ftd) gecinigtftcu ttnb fd)bnftcn Sanbfdiaftcn bed

Sclopottncfed bilbett. 3« ber Witte lauft von betn nlcbrigett arfa-

bifd)ett Sübrattbe aud, ftd) rafd) crfiebcnb, in gattj gcraber Dfidttuttg

nad) Silben bcr f)od)fte Dtütfen bed ^3clcponnefci?, bad £apgetonge=

birge, bad in bcr füblichftctt Spifje ©riedteitlatibd, bent Sorgcbirgc

Sänaron ober Watapan, enbet. Sein hod'ftcr ©ipfel, ber b. ©liad,

fteigt 2409 Weter ober 8030 Sduveijcrfuf? über bad Wccr. parallel

mit tbm jief)t im Cften ald gortfefcung bed Dftranbed vott 2lrfabicn

bad ©ebirge, bad wir nad) feinem bodtften tiörbltd)ett S£f?ctle ald

Sartton bejeid)tten fbnnen
; fein ftiblidjed ©ttbe ift bad wegen feiner

gefaJjrlidtcn tlmfd)iffuttg berüchtigte ©ap Waleia. SBcftlid) bent Xat>=

geton gegenüber lauft von bem fübwcftlidjen Quoten bcr arfabifdjen

©ebirge eine weniger fwbe unb weniger äufamtnenbaitgcttbc Oieiltc vott

Sergen, unter benett ber 3lbotne jwar nid)t bcr bbdiftc, aber bcr bc==

fanntefic ift. Ceftlid) vom Sapgctoit fücfjt bcr ©urotad unb ergiefjt

ftd) in bie jwifdten Waleia unb Üauarcit tief ittd Sattb cinfdiueibettbe

Sud)t. Sein fdtotted ©ebiet ift bcr foaupttbeil von Safonieit
, beffett

©ränjett aber and) ben fd)inaleit Slbfall bed bftlidiett ©ebirged am

Weere umfaßten unb fübwcftlid) über bie SEBafferfcheibe bed Sapgeton

f)ittaud reichten. Skftlid) vom S'attgetou burd) flicfjtbev 5JSamifod bad
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fvudjtbarfle Sbalbedctt bed fJMoponnefed, bad ben SDtittelpunft von

ÜDfcffeniett audmadttej aber wie Safonien and bftltdie fDieer, fo vcicbtc

Vicfjctiictt über bad ©cbirge binattd and weftlid)e, bid babin, wo cd

burd) bad fftebaflüftdjcn von @lid getrennt würbe. ©ie beibe, 8a=

tonten unb äReffenten, bitben weit mehr, ald bic anbertt 8anbfd)aften

beb $eloponnefed
,

je ein an einen befiimmten Wittclpunft gewiefetted

©an je. £ie Statur bat ibnett bad ©urotab= unb bab ^ßamifobberfen

alb beherrfcbeitbe Zentren gegeben.

©o ift alfo ber fßeloponncd burd) feine pbvftfdie S?efdmffenbeit

tu fedtb ntebr ober weniger fdjarf abgegränjte Sanbfdmftcn gctbcilt,

von benett einige ben beftint ntten ©baraftcr ber ©inbeit tragen, att=

bere wieber itt eine ?lttjal)l fteinere ©elüctc geglicbcrt ftttb. ©ine ©i=

gcutbümlidifeit, auf bic matt mit Died't aufmerffam gemadit bat, ift,

baß bic Oftfeite ber föalbinfcl burd) bic natürltdjc Formation für

£)anbcl unb Vcrfefjr vor ber weftlidwn bevorjugt ift, ftc bat nanient-

lid) bte für bic Seefahrt günftigere Äüfte, VttdUcn ttttb Vorgebirge,

geeignet ju ©tabten unb f)anbeldpläj}en, ftc öffnet ftdt einlabcttb bem

Vcrfcbr mit Slttifa unb beit Äüftentänbern unb Unfein beb agaifdtett

SOiecteö unb mit bem fernem Oriente. ®ic ©cfdüd)tc bed Ißeloponncfed

bat im Jlltcrtbum ihren f)auptfth im ojtlidjen Sbcilc ttttb jtvar um

fo ntebr, je weiter jttrütf man gebt, wictvobl ber wcftlidfere an 33o=

bcnfrud)tbarfeit int ©attjett atidgcjcidtncter ift.

$cr gattje Vclopottucö ift im votlftctt ©inttc ein ©ebirgdlattb

unb cd liegt baber einem ©rijweijcr nahe, il)tt mit feinem Vatcrlanbc

ju verglcuhctt, wenn fd)on biefcd citt fern vom ÜDfccr gelcgcncd 5Biu=

ncnlanb, jener faft eine 3 l, fcl ift. 3Mc hohen 214'ett freilich mit ibren

©idntaffen fcblett bem fßeloponttefe , itnfcrc ©ebirge fteigen in ibren

bodjfkn ©ipfclti um ntebr ald bic £mlftc hoher über bic 9Jlcercdflad'e,

ald bic V'cl ov ott tt eftfd^ett ; ©lctfd)cr unb fogar cigeittlicbcn ewigen ©dntcc

giebt cd ittt Vclovoiutcfe nicht, aber benuod) ift er verhältnismäßig

(er bat nidit beit falben Slädienraum ber ©dtwcij) in höherem ©rabe

©ebirgdlattb; betttt cd fehlt ihm gattj unb gar etwad, wie bad weite,

btigeligc Vccfett, bad ftd) jwifdtcu Silben unb 3ura vom ©ettferfee
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big an ben 33obenfee augteßnt, unb aud) mo bie ©ebirge weniger tjod)

finb, nehmen fte nirgcttbg bic abgerunbeten, tvcidieit formen an, nnc

fte bet und junt Seifßiel in bev SJtolaffe bed ©ntmentbaleg unb fctbft

in bnt norblidten Steilen beg 3ura ftd) finbett, fonbern fte ergeben

ftd) faßt überall fab- unb fd>voff in fd'arfen, beftimmten Sinieit, mte

tvir fte nteifi nur in beit Vllpctt, ba unb bort and) im 3uta haben,

fliatürlid) erfebehten aud) bort bie gtt glcxcbcr £obe über ben 2Jieercg=

fpiegel aufftetgenbett Serge bei ber 9läl)e ber <©ee viel liober, alg bei

ung, tvo bic SLlxalfoble felbft fd)Ott fehr bod) liegt, ©an$ befenberd

aber ftttb fte enger in einattber gebrängt, ttirgcnbd finbett mir bie

langgebefynten ,
breiten glußtltalcr, tvic bag 9ibeitt= unb Mbonctbal,

man ift genötigt, viel häufiger alg bei ung felbft in ben Sllpett, hohe

5ßaffcrfd)eibctt ju überfteigen, furj eg ift ber ^cloponttcg ttod) mait=

nigfaltiger von ber 9fatur gctljeilt, bie einzelnen Übcilc ftttb ttod) bc=

ftimmter unb fd)ärfer von cittanber gcfd)tcbcit. 2Bie in ber ©>d)tvei$

bie 9faturbefd)affent)eit bte Gilbung jal)lreid)cr in ©brache, ©Sitten

unb ©efefcett vielfach non cittanber abivcidtcttber ©taatggemeinfdjaftcn

tvefetitlid) bebingt bat, fo b«t bic äbnlid)e, aber ttod) größere geogra=

pbifdje ©lieberuttg unb 3erfd)nittciil)cit beg 4>cloponucfcd int 2llter=

tbum bie reid>e unb bunte ©nttvicfluttg beg Siebeng eben fo feltr gc=

fbrbert, alg fte einer einheitlichen ©eftaltung entgegenftanb unb jefjt

bei gaitj veränberten Serhältniffen ben junt ©cbeibett beg Sattbcg utt=

untgängltd) ttotlnvenbigen ©Straßenbau erfdrtvert. 3d) habe fein att=

bereg Sattb gefeben, tvo meinem fiaieitblitfc bie 2lttlagc cittcg umfaf=

fenbett großartigen ©traßeitnchcg fo fdjtvierig erfd)icttcn ift. Unntog=

lieb ift eg barttnt nicht, tvie ttidd nur bie 2llpenftraf?cu bctvcifcit, fott=

bertt bie näher liegettbe SSb^tfac^c, baß fd)on in ber hontertfdjen 3 c*t

ein foltbeg beftanb uttb matt über Sergholjen fuhr, über tveld'c jcjjt

fautn ein leiblicher ©aumpfab führt.

©g ift nicht meine 9lbftd)t ,
itt eine augführlidje Sergleid)ttttg ber

Serge unb SLftäler ber ©dttveij mit benett beg Seloponttcfcg unb ®rie=

dtettlanbg überhaupt einjutreten
;
ju tnattdjcr Semcrfuttg tvirb ftd) bei

cinjelitcn ©egenbett 2lttlaß finbett. 2lber ttod) einige allgenteinc Sffiorte
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fann id» mir hier nicht »erfagen. DaS flarc SBaffer, bie frtfehen,

blauen glüffe unb 23ad»c, bic 2BafierfaHe, bic herrlidictt ©een, meld»c

einen £)auptreij unferer ©ebirgbtvelt aubmad»en, fehlen ber gried»i-

fd»ctt ober ftnb »venigftenb feiten
5
beim baS Sßaffer aud» reid)er Duellen

verficht in ber marinem 3af»rebgcit
,

ober nimmt, in bem Dfyale an=

gelangt, eine trübe, gelblidic garbe an. $aft nur uorblidie 2lr-

fabieit erinnert mit feinen mafferrcidjen 23acheit an unfere Dbäler,

unb bie »reuigen ßanbfecn haben mit ihren fahlen, felfigen ober rer=

fumpftcu Ufern »veitig lanbfdjaftlidjc ©cbbnheit; bic fdimelleitbcn,

grünen 2Bicfcti unb äßeiben finbet man nid»t unb bie btddcn, buit-

fein 2ßalbcr in bcu tiefem Legionen unferer ©ebirge ftnb feiten.

2lbcr bie ©ceit uitb glüffe ftnb rcid)ltd» erfefet burd) baS SDfecr mit

feinen SBudjteit unb Unfein j
ber feponfte Sattbfec fomnit bent 9J?ccre

nie gleich ;
SBälbcr »ermifjt matt freilid) in beit metften ST^eilcit beb

ßattbeb fditver, feit 3<»brtatifcnbcn ftttb ftc arg unb uitmicberbringlich

rertvüftet morbett, man fann in einigen ©egcitbcit Sage lang reifen,

olinc einen erbcntlid»cit 33aitm ju ©eftdde ju befomnten, cigentlidic

.f»od)»välbcr trifft man, bab ttörblid'c Guboa ausgenommen, faft nur

auf beit bergen, bod» habe id» immer ttod» mehr gefuitbcit, alb id»

nach ben vielen ©dülbcrttitgctt von ber SBaumloftgfett beb Sattbeb cr=

»vartete, unb l»ic unb ba fomnten Saunte in einer Ipradjt unb 2J?att=

nigfaltigfeit oor, bic in ©rftautten fefet, von ben bannen unb anbent

•Jiabelhbljertt , ben Sudictt uitb verfduebenen ©id»ctt an beit bergen

bib ju ben rieftgett oricntalifd»en Platanen, bic an Sädiett unb in

feuditeit SRicbcrungeit ihre ?leftc »veit aubbreiten, unb ju ben fchlanfett

©»»preffen, ben bunfcln Drangen unb (Sitrottcit. Der ©cblofgartticr

©chntib in Sltheit hat mir gefagt, eb gebe allein breijehtt 2lrtcn ©idiett

itt @ricd»etilanb. ©old»e mjdücbcnartigc Üßalbpartictt unb Sautn=

gruppen, untermifd)t mit beit fdnutftcn ©efmutd'cit, mit 9J?prtl»en,

©ranaten, Dlcanbcrtt unb oft bib an bic üßipfcl »»011 üppigen ©d?liitg=

pflanjen bttrd^ogcit
,

geben tiüeber mand»eit ^leiben einen Dfcij, ber

unferem ßanbe frentb ift; bann aber ftttb bic Scrgformctt fo fdibit,

bie Stift ift fo flar, bie hintereiitanber ftd» crhcbeitbcn Sergftufen
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treten in fo fein ltnb fd)arf gelegenen ßiniett eine über bev anbern ber*

vor, unb bic färben unb £one aud> bev labten Reifen ftnb fo mun=

berbar, bap man bad frifd)c ©rün unfercr 33ergc unb Sbälev halb

entbebren lernt unb nid)t mehr »ermißt. 3« mehr ald bad, man gc=

minnt bie marine, bunte gärbung ber füblid>cn Serge lieber unb cd

lofict eine genuffe S?übc, fid) in bad ©rün unferer Sanbfdjaftcn, bad,

fo mopl cd auch ben Slugcn tl)ut, bod) oft eintönig tvirb, tvicber

bincinjuftnbcn. <Sinb bod) and) bei und unbeftritten bie ©egenben

bic fünften, too ftd) über unb neben bem ©rün naefte Seifen crbc=

ben. Oie fvcunblidjen, anntutbigen Dörfer, ot)itc bie man fid) bie

©d)tvei$ faum bcnfcit famt, barf man natürlid) in ®ried)cnlanb nid)t

fttdien
,

bod) tragen bie an fteilen £)bt)en fid) bingiebenben Ortfdjaften

unb bie auf Seifen tbronenben ©d)lojfer unb SJtuinen rcrfd)iebcncr

3eitcn an manchen Orten nid)t tvenig bei, bie lanbfd'aftlicben Dieige

gu erhoben. Siod) mutiger barf man bie manchen Dteifenben gutn

©citup einer ©cgeitb unentbehrlichen comfortabeln ©aftlmfe ermarten,

aber gerabe biefc 2lbmcfenbeit bcffcit, toad unfere ©toilifation unb

liebercttnltfation halb fclbft auf bic b&djflen Serge tragt, giebt bent

Steifen in jenen ßänbern ettvad Srifdmd, Statürlidicd, bad bei und

leibcr immer mclir abl)anbcn fomntt, man gciticpt bie Statur meit

unmittelbarer, ein Swbftüd unter einer präditigen Platane in ein=

famem Obale, ober auf ben Diuincn einer alten Surg genommen,

fdjmcdt gang anberd unb lüpt eine anbere ©rittnerung gurüd, ald in

ben eleganten @alond unfercr ncuntobifdjen ©aftboffafernen, unb bic

gaftlid)e, frcunblidic Slufnabmc, mie man ftc noch oft genug tu grie=

d)ifdjcn ©täbten unb Oorferit finbet, bilbet eine angenehme 2lbmcd)d=

lung gu ben höflichen Südlingen ober aud) infolenten Slidcit, mit

benen unfere gefdinicgcltcn Äetlner ben ©intretenben empfangen unb

mufiern. ©d ftnb bad freilid) Untcrfd)iebe, bie aud ben Serl)ältniffen

von felbfi unb natürlich ermadifeit ftnb, unb trenn einmal ©ricd'cn-

lattb mehr bereift mirb, mup cd nothmenbig aud) bort anberd font=

ntcit, aber eben mctl bad ttod) nidit ber S«H tfl/ bat bad Sicifett bort

ttod) feinen eigentümlichen ©barafter. 3di bin aber bto fd) 0 it in

16
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Betrachtungen gefommen, bie mir eigentlich fern lagen, ba id) nur

non ber SanbeSbefdj&ffeufieit reben mollte, auf beren 2lttffaffung allere

bittgö jene £ingc audt ihren Ginfluh üben. 3* »Ul nidd bie grage

auftrerfen ,
treidle ©egenben bie fd'öncrn feien, bie fdttrcijerifdten ober

bie gricdiifd'en; fold'c 2U'fdiäijungen rerfduebenartiger ©egenftänbe finb

unerfpriehlid) unb bangen gar fehr non inbiribueflett ©efübleit unb

Stimmungen ab. ?(bcr ba$, glaube id?
,

trirb mir jugeben, trer bie

Sdnreij unb ©ried'enlanb, fpcciefl beit fßeloponneS fennt, bah h*ft

ber SanbfdjaftSntaler reichern Stoff finbet} bie griediifchen 8anbfchaf=

ten haben entfdiieben
,
trenn kb fo fagen barf, einen fünftlerifd)cren,

plaftifcberit Gbarafter, unb id' für meine Werfen jielie bie fd;onen grie=

chifchen ©egenben ben fchonften fditreijerifd'en nor, ebne baruni mit

bem ftreiten ^u trollen, bem e$ umgefehrt geht.

Soch um tvieber auf ba$ gurüdjufomtnen, traö mich J
u Hefer

2lbfd)treifung teranlafu bat, ber IßeloponneS ift alfo ein ftreng itt

fid) abgcfd'loffcttcö ©cbirgölanO unb bat biefen Qbarafter feit ben

alteflen Setten feinen Bewohnern aufgebrürft, bie ftetö mit einer ge-

tniffen ftoljeit Selbftgenügfamfeit
,

n?a$ auher ibneit norgieng, gering

gcfdmfct h«bcn. 9tod> jefct halt ber Bforaite ftdi für beit unjtreifel-

baft norjüglidtertt Bewohner ©riedu'ulanbö, fo vielfach audi bie Be-

nolferung fid> geänbert hat} nod> in ber neuen 3fit glaubt er ftcb

norjugötreifc jum ^errfchcn berufen. SBerfeu mir hier einen ftüd'tigen

Blicf auf bie BenblferungSrerbaltniffe ber ^albinfel. 311$ ciltefte Be-

wohner bc$ Sßeloponnefeä trerben bie treit verbreiteten
,

ratbfelbaften

Bela^ger genannt unb jtrar trirb ihnen ber Sßelopcnneä reit ber

griedufeben Sage redit eigentlid) al£ Stammlanb angewiefen. 3m

fübtveftlicheit Slvfabfen, am hoben fpfäonbcrge, folltc Bi'la$go$, ber

Urvater nicht nur ber Belanget, fonbertt be$ ganjen Btenfd'enge»

uhlccbtcd, ber fd)tvarjcn Grbe entfproffen fein. Stehen unb nach ben

Bela$gern treten aber halb attbere tarnen bervor, an tvelcbe bie

tvcitcre Gnttridlung unb ©cftaltung ber fälbln fei gefnüpft trirb, ohne

bah ba$ Scrbältnih biefer neuen tarnen ju bem alten überall beutlid)

märe. 2tn ben Äüften taffen bie unb ba $bönificr ftcb nieber unb
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üben namentlich auf Religion unb mandje 3nbuftrkgWe{ge einen un=

»erfennbaren ©tnfluf; ;
nach Slrgod fotlen Siegelet gefommen fein.

2lbcr für bie politifdje ©cfdjidkc bebeutenb werben eigentlich erft bie

Stämme, welche man fpater unter beut ©efammtnamen ber Hellenen

gufammenfafjt. 3onier Steoler treten hebeutungdboll herber, jene

hauptfächlid) auf ber [Rorbfüfte unb manchen fünften ber oftlidien,

biefc mehr im weftlichen Steile her ^jalbinfet unb aud) in Korinth,

ganj befonberd aber bie 2ld)äer. $k ältefte in’d Sidit ber ©cfd)id)te

tretenbe, wenn and) nod) öielfad) in Sage unb $ßoefte gehüllte [periobe

ift bie ad)äifd)e. 2ld)äer haben ßafonien unb bie befielt ül)eilc »oit

2lrgolid unb non SERejfenien innc. 3ln ihrer ©ptfje ficht ein aud

Äletnaften eiugewanbcrted §ürftengefd)le<ht, bk fßelopiben. fDipfenä

ifi bie Äbnigdburg. 2>cr nnkhtigfte bed @efd)led)ted, SHgamemnon,

bcl)errfd)t öon hier aud unmittelbar bie nähere Umgegenb unb bie

[Rorbfüftc, mittelbar aber ald SBafallcnftaaten bie fämmtlichen ©cbicte

bed Ißeloponitefcd, unb behnt feine Cberl)errfd)aft über bad ganje grie=

d)ifd)e geftlanb unb bicle 3nfeln aud. 9?ed) bezeugen bie krümmer

ber iU'nigdburg ben einzigen ©lang, noch ift ber 9tamc bed ©rünberd

ber SDmtafiie in bem ber £albinfel erhalten, unb btc erfte unb einzige

grofie, gemeinfame Unternehmung bed gefammten ©riechenlanbd
,

ber

trojanifdjc Ärkg, ging üon biefent adiäifdjcn 9ieid)e aud. 3lber halb

uadibem mit Slgamemnou bie ^elopiben ihre l)i>d)fte 5Rad)t erreicht

hatten, trat eine gewaltige Umwälzung ein. 2ld)tjig 3ahre nad) her

Eroberung Skofad, alfo nad) ber gemblmlidjcn [Rechnung im 3^hee

1105 b. ©hrv bringen bie norbgricd)ifd)cn 3)oricr in ben ^cleponncd

ein. 2ln bie ©pitje btcfcd tapferen ©cbirgdbolfcd hatten ftd) bie ^)era=

fliben gcfiellt, ein früher aud bent [fSeloponned bertrkbened ad)äifd)ed

gürfiengcfd)lcd)t, bad legitime Slnfprüche auf bie £>crrfdiaft bed ßan=

bed gu h^beit behauptete, ©ic erobern ben grbfern 3d)ell ber £)alb=

infcl unb grünben gunädift bk bret ^auptfiaaten ©parta, nReffeuicn

unb 2lrgod, unter £eraflibenfürfieit. 35orifdi = t)craflibifd>e gürftcit=

thümer entjiehen aud) in mehreren fleincrn, 2lrgod bcnad)barten ©taa=

ten, befonberd ftorintfj* $)cr gange ^elopontied h«t eine beränberte

16*
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©cfialt erhalten
;

beim aud> bic Canbfcftaft ©lid h«t eine theilweife

Umwälgung erlitten unb einen mit ben SDoriern gefontmenen ätolifd'en

dürften mit feinen Wannen aufnehmen muffen, unb aud bem Innern

rertriebene 2ld)äer Inü'en firf> auf bic 9Jorbfüftc geworfen, bie hier an=

fähigen 3<wier gur Sludwanberung gegwungen unb ein tteued flcincred

2ldtafa gegvünbct. 9?ur bad Wittellanb 2lrfabiett bleibt reu bet Um-

mätgung faft unberührt unb feine alten SBcwohncr behaupten ihre

Unabbängigfcit. £urdt biefe Eroberung würbe ber Suftanb bed $ße=

loponnefed berbeigefübrt, auf bent feine ©efdiidtte in ber eigentlich

licllenifdicn 3cit beruht; er mürbe, obwohl bad crobcrnbe 5>olf an

3«bl ber gutücfblefbcnben alten 23erolferung, unterworfener unb freier,

lange nid)t gleid) fam, boriftrt. $rcilid) nid)t auf einmal; benn cd

bauerte nod) Sahrlfunberte, bid fclbft im borifdten ^»auptlanbe, in

ßafonien, bic lebten freien ad'äifdtcn ©emeinben in ihren feften 33ur=

gen überwältigt würben. ®er 3uftanb bed fßeloponnefed War in beit

crficit 3abi'bunbertcn ttadt ber (Eroberung ein unruhiger, unftdterer,

ber weit hinter bem ber ^elopibenherrfd'aft gurütfftanb. 2lbcr all-

malig legten ftdt bic IBogctt unb flärten ftd) bie 2}crhältniffe. 3)ic

regelmäßige Slnorbnung ber olpmpifdtcn ^eftfeier unb Spfurgd @cfef3=

gebung im Anfang bed neunten 3ahv(umbertö, bcgcicbncn bic S8cfefti=

gung bed neuen 3ufta,rtcd. 3cnc eine gewiffe rblferrcdttlicbe

Skrbinbnng unter beit ©taaten , biefe legt ben ©runb gu ©partad

llebergewidjt unb ©roße. 9?ad)bent im eigenen Sattbe jeber Sffiiber-

ftanb ber alten Bewohner gcbred'cn unb biefe in rolle Unterwürfig^

feit gebradit waren, behüt bie friegerifd) organifirtc unb burdt ftrenge

3ud)t gcftähltc borifd'e S5ürger fd>aft ron ©parta, gleidtfam ein ftctd

fampfgerüfteted Heerlager, ihre .^errfdmft über bic ©rängen Safoniend

aud. ©ic begwingt in gwei blutigen Kriegen ben 9?ad>barftaat Wef=

fenicit unb wirb bamit unbebingt bie erftc Wacht bed ^cloponnefcd,

ror ber ttadt rieten Kämpfen aud) 2lrgod gurüeftreten muß. $aft bie

gange £talbinfel anerfannt ©partad Hegemonie, bic ftelbhcrrnfdtaft iw

Kriege, bic rorbrtlid'e Leitung ber sBunbedrcrfammlung unb eine 2lrt

Dberaufftdit im Jricbcn. £er üßcloponncd ift wieber in eine gewiffe
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©infteit unter bem $rotectorat bed mächtigsten borifdjen Staatcd ge=

bradit. ©ittc 3<Mang mtrb aflcrbittgö bicfe ©ntmtcflung burd) bad

Stuffommen unumfdjranfter gürfien, bcr fogenannten £t)rannett
,

in

mehreren ber bebcutcnbereit (Staaten attfgehaltcn uttb geftert; aber

burd) ihren Sturz bcfefiigt Sparta feine 50tad)t bfeibenb uttb orbitet,

felbft eine ariftofrattfdte SRepublif mit $mei erbitten Dbcrfclbljerrn

unter bem $itel oon Königen an ber Spifce, bie 33erhältntffe fo, baft

in bcn nteifteit Stabten Oligarchien regieren, mcldte ihr 3ntcrcffe an

Sparta fnüpft. ©$ mürbe hier ju tveit führen, jtt jeigett, mie feine

Hegemonie fidt and) auf baö übrige ©ricdtcitlaitb audbebtite, in bcn

Sßerferfriegen bcn £)obetiputtft erreichte, bann eine 3eitlaitg burd)

21tbcnd rafch attfblühcnbe 2Rad)t jurüefgebrättgt mürbe, bi$ Sparta

in bem peloponneftfdjen Kriege, nach ftebcntinbjmanjigiäbrigcnt Kampfe,

ben 9?cbenbublcr übermanb, aber bantit aud) bett eigenen Sturz tor-

bereitet hatte. ©$ genügt, ju erinnern, baft feilte 5Rad)t in geige

eigener gehler burd) bad gelbhcrrngettie beä ©paininotibad int 3<*hfe

371 bei üeuftra gebrochen marb. Unter Spartak Hegemonie fm* ber

$eloponnc«s int ©anjcit feilte fdmnftc 3eit gehabt. Oer an Drbnung

uttb 3udd gemehntc borifdte ©cift prägt ftd) mehr ober mettiger bettt

ganzen Sanbc auf, ohne bod> im ©injelnen einer felbftänbigcn Gnt=

mirflung hentmettb in ben 2ßcg ju treten. Sanbbau mar bie tmrherr=

fehenbe Scfdmftigung ber ^elopontteftcr uttb trug mcfcnttidi baju bei,

bemfetben einen ftätigen ©haraftcr ju geben, baitcbcn aber fam in

einigen Stabten .f)anbel uttb 3nbuftric ju groftcr ©ntmicflung. ©tma$

gefted, jRuhfgeö, in ftd) 2lbgefd)loffetteä bezeichnet ba$ pcloponncftfdte

Jöcfen jener 3e^/ baä feine Schattenfeite, eine gemiffe 33efd)ränftljeit

unb egoiftifd)e £ärte, erft ba mlchenb herrorfchrte, a(3 ber ©ang

ber ©reigniffe Sparta auS feiner jmar engen, aber ftdiern Sphäre

in meitc QSerhäitniffe unb 2?ermidlungen hineinrif, mit betten fein

ganzer Drganiömud im SÜBiberfprud) mar. 9tie ftitb bie ßaitbfdjaftcn

be$ Ißelopenncfed fo mohl bebaut, feine Stäbte fo votfreich
, feine

£eerc fo fircitbar gemefen, mie in ber 3ftt oen Spartaö Üftadit. Stuf

380 big 400 Duabratmeifen, mooon eilt großer £heil nicht cu(tur=
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fcipigeb ©cbirgblanb, batte er, natürlich bie gablreicpen ©claven mit=

gerechnet, über grnci Witlionen ©inmopnet*).

2)eb ©paminonbab ©eittc l)at ©partab Wacht gebrochen nnb

ihre SCßicbererpcbung bnreh mohlbercdmete pclitifd^e nnb ftrategifdm

Wafjrcgeln für immer verpinbert. (Sr hat Wcffenicn mfeberpergefieflt,

unter feinem ©tnfluffe mürbe Slrfabicn gu einer ©parta feinbfcligcn

Wacht enger verbunben, er bat ©parta mit gemaltigcn gelungen

umgeben, bie eb in alten feinen 23emeguugen hemmten, aber eine neue

haltbare Organifatiou pat er bem tßeloponnefe fo mentg, alb bem

übrigen ©hiedtenlanb mehr geben tonnen, fonbern nur ben Wafcbe=

ntern ben Sfficg geebnet. 3$ou feinem Sßtrfen geugen aber bib auf

ben heutigen £ag bie grofjartigfien ©täbteruinen im ifkloponnefe.

®urd) ©partab ©turg unb bie Sluflofung ber alten ©erhältniffe mar

ber ^ßeloponncb halb mieber ber SSermirrung unb Unorbnung prcib=

gegeben, melcpe burch bie ©inmifepung mafcbonifdmr Könige unb 23e=

feht^haber nur vermehrt mürbe. 'Ta machte einen lebten 5}erfucp,

bie Halbinfel ju einigen, ber a<päifd)c S?unb. 2)cnn merfmürbiger

SCBcife trat jc^t ber aepaifebe ©tamm, ber gu Slgamemnonb 3 f it bie

Hcrrfdiaft gehabt unb bann achthunbert Saprc lang ein politifcbcb

©tillleben geführt hatte, ohne trgenbmo bebeutenb eingugreifen
,

gunt

©ddup an bie ©pipe ber ©rcigniffe. ©eine elften ©rfolgc erregten

nicht gang unbegrünbctc Hoffnungen. Stber ®ried)entaubb 3fit mar

vorüber, ber ©dpverpunft ber ©cfdndde langft gang anberbmopin ver=

legt. 3»1 3aP*e 146 erlag ber acpaifche 5?unb ben SRomern
;

ber

©ieger Wummiub gerftörte auf Skfcht beb ©enateb Korinth von

©runb aub unb ber fßeloponneb tarn unter romifdee Herrfdmft, menn

er and) erft meit fpäter gur eigentlidtcn üßroving gemadtt unb int

(Sangen milbe bepanbclt mürbe, ©r tpeilt fortan bie ©efdnrfc ber

übrigen remifd'cn Untertpanenlänber unb gieng bei ber SEpeilung beb

fRcitpeb mit bcni übrigen ©riedtcnlanb an Cfi=5Rom über. Hatte er

*) <Sc berechnet Gurtiu# $eicpcnnefe'e I, <S. 76 bie Scoölfcrung
,

getrifi nicht

übertrieben.
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bis bahnt nod) eine gcwiffe Prosperität genoffen, fo beginnt mit bem

@nbc beS vierten SahrhuitbcrtS feine UitglMSjeft mit bem verheeren-

beit 3«gc bcS Sllaridj. 2lm Gitbc bcS fcdjSten 3abrbunbertS bringen

©lavcit unb 2lvarcit ein uitb grnnben im SBeften ber £)albinfel ein

9leid>, unb um bie SD?itte beS adffctt wirb ber gvopte Sbcil beS burd)

.Krieg unb peft entvölferten SanbeS von neuen jablreidicit ©lavcn=

fdpvärmcn übcrfd)Weniint unb bchcrrfdjt, bis cS im Slnfaitg bcS tieun=

ten ,3abrbnnbertS ben Pvgantiitcrn in Perbinbung mit ben .Küften-

ftäbtcit, wcldie beit ©lavett nteift wiberffattben batten, gelang, bie

Sinbringlingc gäitjlid) ju unterwerfen, ©ic Würben nun von Ppjattg

anS gum Gbriftentbum befebrt unb gräciftrt, unb bie -£>albinfel blieb

bpjantinifebe Provinj bis juv (Eroberung von Äonftantinopel burch

bie Ärcujfaljrer, worauf and) im pcloponitcS, ober wie er jefct gc=

nannt würbe, in SDtorea ein fränfifdieS geubalreid) entftanb. Unter

ben Ujatfräftigen dürften bcS |)aufeS Pilleharbouin erljob eS ftd) $tt

furjer Pliitbc, fiel aber halb auSeinaitber. ^ränftfd'c Paroite, Pcnc=

jianer, Ppjantitter unb bie feit bem vierzehnten 3abrbuitbcrt gu ben

früheren Pewobnern noch gablretdi in’S 8anb gezogenen Sllbaitefen bc=

friegten ftd), bis 1460 bie OSmanen bie föalbinfel eroberten unb ftc

bis auf unfere 3?it behaupteten, mit 2luSitahiuc einer furgett Periobe

von nid)t gang breipig S^brcn, wo fte unter Penebig ftanb. Senn

1685 hatte ftraitccSco üftoroftni fte angegriffen unb im Saufe weniger

3al)re erobert, unb bis 1714 war ftc im Pcfib ber Sicpubltf geblic=

ben, bereit furje |)crrfd)aft barunt feljr bemcrfenSwerth ift, weil fte

beweiff, waS ftdi bei nur balbwcgS gwccfiitäpigcr Regierung auS bem

Sattbe madien läpt. ®te vcnegtanifdje Perwaltung hattptfäd)lid) bat

in Sftorea ben ©runb gu einer neuen dntwicflung gelegt, in §olge

beren troi} beS unglücflidten 2luSgangS beS von fftuplanb angeftifteten

SlttffianbcS im vorigen 3abrbunbert
,

enblidi 1821 ber lepte .Kampf

mit ben Surfen begonnen würbe. 3EJ?orca war ber PJittelpunft ber

Erhebung unb als fte in ben entferntem Prcviitgcit erbnieft war, bc=

bauptete fte ftd) bi« ftegreict» ,
bis 3brabim pnfdja feine ägpptifdjcn

Sruppen b«beifübrte, betten gule^t baS Saitb unterlegen wäre, wenn
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nid)t ba$ Ginfdireiten ber großen 2T?äd^te unb bie Seefd)lad)t non

9?abarin bcm Kampfe ein (Silbe gemacht hätte.

@o mannigfaltiger SBedifel bcv £)crrn, fo »ielfadjeä Ginbringen

nerfcbiebcitcr 23emohner ftattgefnnben hat, fo nahe baö 8anb baran

mar, gang flariftrt gu merbett, fo hat bod) ba$ gricdufd>e Glenient

mit mcrfmürbigcr 3ähigfcit am Gube immer bcn Sieg baoon gctra=

gen, natürlich im Verlaufe ber 3cit nid)t mehr bab althellcnifdie,

fonbcrn, mie c$ fid) burd) ben ©attg ber ©cfchidde unb befonbcrS

burd) Slnnahme bcS Ghriftenthumb gestaltet hatte, baö bngantinifd)=

rontaifdje, unb and) hfwtjutage hat c$ bie cntfcbieben größte 8eben$=

fraft, fo baf? cö bie albaneftfdten SBcrolfcrungötheile ftd) affimilirt*).

3cnc Ummanblung aub bcm 2llthctlcnifd)en in baö 39t)gantinifcb=9lo=

maifche ober, mie mir c$ auch nennen tonnen, bad 9?eugricd)ifdie
-

ift

»erhältnifhnäfjig früh, früher alb bie Slaoeninrafion in ben ijßelopon*

tieä, im gangen oftromifdien jRcid'c eingetreten, unb bie ©riechen in

Sufttnianö 3eit flehen offenbar bcn heutigen im ©angen näher, al$

ben .^dienen ber perifleifdjeii 3cit. 3>r 2Mlbung$proccf? biefeö neuen

2Bcfcn3 cntgieljt ftd> aber, obglcid) in einer fogenannten hiftorifchen

3eit nor ftd> gegangen, bcm 5?lidc faft eben fo fehr
,

al$ einft ber

Ucbergang auä bcm ^elatfgcrthum tn’cS ftdlcnenthum unb hat ftd)

fehr aümälig gemacht. G$ ift eben im ©runbe nur bie mcitcre Gnt=

midlung bc3 burch 2tleranber$ Grobemngen eutftanbenen £efleniömu$,

unter bem 35ru<f ber fpätern romifdjen £errfd)aft unb bcm mächtigen

Ginftuf? beä Ghviftcnthumb. Sdmtt burdt jenen mürben nid)thdlc=

nifdje, aber ben ^dienen rermanbte 93olfer burd) bie überlegene Gil-

bung ber ©riechen biefen affimilirt unb bie «Sprachen ber fleinaftati=

fd'en Stämme gehen nadt unb nach in ber gried)ifd)cn unter. Hub

non befonberer 2Bid)tigfeit ift bie 93erfrimicljung ber frühem Sclaoen-

*) Jpatjn
,

albancfifdjt ©tutien, ©. 130, änm. 15: ,,©olef)C au^crovbcntti^c Um«

ftäntc finb nun im griccbifd)cn .Sönigrcid) cingctrctcn ; in tiefem üanb gährt

jc£t ein nationaler 5J?ifd)ungbprecefj, welcher allem Slnfehctn na* mit bem gänj«

licljen 2lufgebcn beb albancfifdjcn unb roalladjifdjcn ßlcmentb in tab griethifebe

enben trirb."
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fcerolferung mit bev freien getrefen. (56 beftatigt ftd) bie allntalige

llmtranblung befonber6 bttrd) bie Grrfd'einttngeit bev ©pradte, inbem

bie d)araftcriftifd)en 2lbmcidutngcn be6 9fcitgried)ifd)cn rem 2lltgrie=

d)ifd)cn unb fpeciell reit bcr attifdjen ©dmftfpradfe ftd) bi6 in feffr

frühe 3ctten rcrfolgett taffen, überhaupt aber ftd) feine curopäifdje

©pradie burdt fo riete 3ahrhunbertc mit fe geringen SSeraitberungen

erhalten hat*). Sie Birdie ift allerbtngd ba6 |)auptbaiib, ba6 bie

9?eugricd)ett gegenüber ben Lateinern unb ben Surfen jufammettgc=

hatten hat, beim fte ift ber einzige ba6 gefamntte SSotf umfaffenbe

Organi6mii6, bcr ftd) erhalten hat, fte Ift ba6 £>aitptbanb, aber nid)t

ba6 einzige. Senn tret)er fenfi bie ganj beftimmte nationale Untere

fdjeibung ber eben fo gut bcr orthoboren anatotifdien jtirchc angcl)o=

rigcit ^Bulgaren, ©erbier, diriftlidictt 3?o6tticr tinb attbercr ©taitintc

rott ben ©riedjett? Sie jtird'c fetbft hat ihre au^crorbentlicfte straft

baburdt gctroitncn, bap fte ftd) früt) at6 eigentliche gricdtifd)c 9?atiotial=

firdie geftaltcte. ©o lange man jttgebett mufj, bah cd eine iteugric=

d'ifd'e Nation giebt unb baf} biefe Nation and) ba jtt fxttbett ift, tro

©laren nie hingefonttnen ftnb, tvirb matt and) itt ben Säubern, tro

©larctt hingefomtnen ftttb, biefe ©larcninrafton nidit al6 bett ©runb

uttb bie S?ebingung ihrer dntftehung attfehen fbttnett, fottbent muh ftd)

riclntchr barüber trunbern, baf} bie Nation noch bie -Rraft befaft, biefe

*) giulap, ©cfdjidjtc ©riedjenlanb« oon feiner ©roberung burdj bie Äreujfatjrer bi«

jur ©efibnabme burd; bie dürfen unb bc« ßaifertbum« Urapcjunt (bcutftbc lieber-

fcfcung oon SReidjing)
, ©. 5 : „3n ber $bat fdjeint ber ganje ©rcccfj ber Um-

»anblung ber IjeUenift^en Spraye in ben rotna'ifdjen eher neugriedjifdjcn ©ia»

Ie!t au« einer langen ©ernadjläfiigung ber grammatifd)en unb ortbograpbifdjen

Kegeln entftanben ju fein unb bie 2lu«fprad)e, obgleich oerborben burd) bie ©er-

»cd)«(ung bcr ©ccalc unb ®ipbthonge, grünbet fid) offenbar auf bie alte, ocr=

möge bcr 3iljigteit, mit ber fie nad) bem ©crfdjrcinben jeber ©pur oon Cuam
tität bie Ijellenifdjc ©etonung beibcbalteu bat-" ©. 6

:
,,®a« ©rfedjtfdje unb

Slrabifdic fdjeinen bie jroei nod) jefct gefprodjenen ©pradjen ju fein, bie im ©er-

lauf ber Seiten bie gcringftc ©eränberung crlittcu. " ©leibt biefen ©äfcen bc«

oon ibm febt belobten ©crfajferct gegenüber Jpcrr gallmcraper tuoljl im ©rnjt

bei bem, toa« er in ber ©cfdjidjte oon SKorea I, ©. 235 bem Sefcr bietet?

©cf»r fdjäfjbare ©eiträge über ba« ©erbältnifj be« heutigen ©rfcdiifd) }um alten

giebt Kop in ben Keifen auf ben gricdjtfdjen Unfein, Zt). III, ©. 155 ff.
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Slaoen ftdt ju afftmtliren, unb bad tfi im ißelopomtefe ber $all ge-

trefcn, aflerbingd mit £>ülfe aufcrpeloponneftfcber ©tammedgenoffcn.

23efanntlid) bat ftdt feit ^aHmeraperd fdtarfftnttigen Unterfucbungen

über bad Jßerbältnff} ber heutigen 23ee6lferung ©rtedtcnlanbd unb

fcefonbcrö Sttoread ju ber alten ein langwieriger Streit über biefen

©egenftanb erbeben, ber mit einer bwbfi unerquicflidten fiefbenfebaft*

ltdifeit geführt morben unb in bem brr richtige ©eftdttdpunft ber #rage

rielfadt rerrüeft treiben ift. ©ine trrfflid'c leibenfduiftdlofe ©rortcrung

ber §rage finbrt ftdt in ber ,,©efd)idttc ©riccbenlanbd reit feiner ©r=

oberung burdt bie Äreujfabrer bid jur SBeftbnabtne burdt bic dürfen

unb bed Jiaifcrthumd Drapejunt," ren ©eorge ginlat), unb eine ebenfe

unbefangene furje 23chanblung in bem Ucberblicfc über bie ©efdiid'te

ber £talbinfel in beut „^elopouttefod," ren Grnft ©urtiud, bie tvir

betten ju lefett empfehlen, brneit ed um ein unpartetifdied Urtbcil in

ber Sad'c $u tbun ift. 3<b sollte bie* nur mit furjett bic

rcrfdticbettcn ^auptperioben ber ©cfcbid'te bed SanbeS unb feiner 5?e=

Oolferung anbeutett, fe treit ed junt QScrftäitbnip ber ttad'felgenbeti

SftZZen netbig fdtien.

3n bett Sftonumenten bed Sattbed treten und biefc rerfchiebenen

gerieben fd’arf inarfirt rer 2lugen. ßuerfi bie peladgifdt = ad)äifdie,

bie ftdt nicht unterfdjeibett läftt; bann bic cigentlidt beNeniffbe, bie

aber befiimmt in jtrei Unterabtbeilungen jcrfällt. Die elfte baren

tonnen trir bic borifd)=fpartanifd)e nennen, fefern cd bic 3 fit ift, tre

ber ^elepomtcd unter ©partad Oberleitung jufammengebalten mürbe,

nicht ald ob ren Sparta ein beftimmter Äunftdiarafter audgegangen

märe. ©d ift bie 3fit ber hellcuifdten Äunfi ren ihren erften 21n=

fangen bid ju ihrer beebften ©ntrricflttng. 2ltbend ©influf? macht ftdt

audt auf ben ^elopottncd gcltenb. Die jtreite mit einem befiimmten

9?amcn ju bejeidtnen, ift fdttrer, man tonnte fte ettra bie ber 2luf-

lefung ©riccbenlanbd nennen. 3b*£u Anfang bezeichnen bie grefjar^

tigen ©täbte unb geftungdbauten bed Gpaminottbad, an bie ftdt bie

SGBerfe ber matebonifch = adtäifdien 3 fit anreiben. Die IBefeftigungd-

funft ift auf ihrem b&cbftcti ©ipfel, bie t>cl?crc Saufuttft ficht fdton
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hinter ber ber »origen Seit jurücf. £)ie jnhlretd)en SOTonumcnte bet

gtiechifcb=römifchcn ^eriobe fddicfjen bad antife ab.

£ie flaötfc^e $)3eriobc bat nid'td bf^Ptflfbrad't unb feine ©ritt=

nerungen hinterlaffcn aufiet ben jabflofen f(a»ifd)en kanten ton 3?er=

gen unb glüffctt, Stabten unb Dörfern, dagegen fieben nod) einige

beaditenöwerthe ®enfma(er bet t>t>gantinifd)en £>errfd)aft unb jablreidie

^Burgruinen erinnern nod) an bie frdnfifd)en Marone, mehrere $e=

fiungen an 23encbig. Selbft bie t«rfifd)e £>errfd'aft ift nid)t ganj

fpurlod geblieben, ©epjlafterte ßanbflrafien, SBrunnen, einige fefjt in

Kirchen »erwanbette ober batb^erftorte SOTofdjeen
,

ba unb bort bie

Stürme, in beiten bie Spabtd wohnten, geboren ihr an. 2tbcr wie

Heinlid) unb clcnb erfdieint im ©anjen allcö Spatere gegenüber ben

SPenfmälcrn ber antifen ^eriobe, bie nod) nach 3flhrtaufcnben Stau=

neu abnothigen unb ald glanjenber ^Beweis einer 2?lüthc baftehen,

an bie auch bie heften fpäteren 3«^» nid>t ton ferne reichten.



fiorintl). Sihijon. pijlius. ttcmea. ftleonä.

^tntcr bem 3ftbmod alfo erft beginnt ber ^elopcnned, rnenn auch

bad Sattb noct) meiter gu Forint!) gehörte. 3« fclbft bic Stredc gmi=

fd'ctt ber Sftauer unb bent Onciongebirgc iß nod) gemiffermaßen 3ßor=

lartb. 3t tt biefe vcrmittelnbc SBeßfntmung mirb man erinnert, fotvfe

man bic 2Rauer mit ihren Shürmcn burebfdiritten hat. Unmittelbar

hinter bcnfelhen liegt bad berühmte ^eiligthum bed ißofeibon mit bem

geßplafcc, mo bie ißhmifchen Spiele alle jmei 3ahre gefeiert mürben

unb bic politifd) getrennten Stammedbruber fxd> fclbß in 3e»tcrt blu*

tiger Kriege unter bem Sdutbc bed ©ottedfriebend vereinigten. Ur=

fprünglid) mar hier ein £eiligthum bed ißalämcn ober iPMifertcd,

cined SJiecrbämoud, in bem ftd> ber phönififd'C ©ott Sßfclfarth febmer-

lid) verfemten läßt unb beffen Eultttd Seefahrer Jener 9tation bteher

gebracht h^hen mögen. Später mürbe ald ^auptgott ^ßofeibon ver

ehrt, ohne baft barum ^alämon audgefdiloffcit marb, ber vielmehr fein

^ctligtbum neben bem bed *ßcfcibon behielt. £iefc Stenberung unb

bic eigentliche Einrichtung ber iftbmifcben $cftfeier mirb bem Shefeud

jugefdmieben, fällt alfo in bic vorborifebe 3eit, mo eine enge 3>erbin=

bung ber 3oitier tut ^eloponncd unb in 3(ttifa unter bem Sdmfcc

tlmed alten Stammgotted ^ßofeibon auch fonß beftanb. Später mürbe

bad fteft in regelmäßiger iffiiebcrfebr unter Leitung ber je&t borifdeen

Sanbedherrn, ber Äorintbicr, gefeiert, äßegett ber günfHgen ?age auf

ber 2?rücfc jmifdien ßiorbgriecbenlanb unb bem $eloponned, biebt an

jmei 9J?cercn unb in ber ßfäße einer großen £>anbeldßabt, jogen bie



253

3ftymicn jatylreidjc Vefucber aud alten Säubern bcllcnifdjcr 3uh3c a»

tinb tn noch ^6t)erem ©rabc, ald an anbern Orten, mag hier mit

bem geftc eine (Dicffc »erbunben gemefen fein. Vcfonbcrd befugten

bic 2(tt)cncv btcfcö geft gern, an bcitt fte alte, auf bed S^^efenö 2ln=

orbnung begrünbete Vorrechte befaßen. 9lttd) ju politifcben 3ufam=

menfünften unb SDianifeftationen benufjte man ben Ort gern, lute bic

2lbgeorbueteit ber gricdiifdieit Staaten ttiährcnb ber ^erferfriege hier

tagten, 2Ucranbcr ber ©rufe ftdi t>ier bic gclbhauptmannfd'aft über

aüe ©ricdtcit übertragen lief?, citblid) ber rontifchc ©onful Situd

Ouincttud glamininud nad) Söefteg-ung bed Äüntgd Sßbilipped tum Vta^

febonien hier ben erftaunten ©riedicit bie flSicbcrherflclluttg ber $rci=

beit rerfünbigett lieft.

©in ummauerter Vcjirf umfd)lcfj beit Tempel bed ^ofeibou unb

bic anbern ©eiligen ©cbäube. ©r lehnt auf einer -£)obc rcditd tun

ber Strafte gelegen unmittelbar an bie 3fthntodtnaucr, fo baft biefe

auf einer Seite $ugleid) bic Umfaffungdmauer bed Scmpclbcjirfd bil=

bete, Sie Sitfc ber SJtaucr auf beit anbern Seiten (idi ntaft an einer

Stelle etiva fed)d Sdirittc) betreift, baff fic mehr atd eine blcfc 2tb=

grättjung ron bent profanen ©ebietc bejmeefte, fte mar eine eigentliche

Umfeftigung. Sad innere ift febt ein müfter, trüber Srüntnterbaufe,

mo and) nur bie ©runblinitn eined ©kbäubcd $u erlernten unmöglich

ift j fo liegen Quabcr, Saulettfragmente unb anberc Vaureftc über

unb unter cittanbcr. ?tuftcrbalb bed gefddoffetten Vejirfed ftnb ireft=

lid) bic SKefte bed Sbeatcrd uttb (üblich linfd oott ber Strafte bie bed

Stabiumd ftdjtbar, ber cinftigcu ÜJtarmorbeflcibung längft beraubt.

Sie fchonett ©ölten liefern ober Linien, bie einft allecartig gcpflatijt

ben Ort fd)miicftcn unb mit bereit 3^eigen bic Sieger befreitet trur=

ben, ftnb rerfdihutubcn unb nur füntmcrlidjed ©eftrüpp treibt ba unb

bort attd bent bürren gcldbobcn. SfTiit ber Vergangenheit turglidun

ift hier feht eine Stätte ber 3cvftorittig unb Verobtntg, bic fogar in

©ricdunlaitb auffällt unb audi nicht, tvie an anbern Orten, ber $)off=

uung fKaunt läf t, baft ber Vobeit liier noch veid>e Sdiäfcc berge. Sie

Sage an ber groftett Strafte aller cinbrittgcttbett £>eere erklärt bie ©r=
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fdjetttung. 2Bic anber$ mar bcr (Sintritt in bcn Peloponnes $u Jener

3eit, mo ftrablcnbe Dcmpel unb fallen, fd>attic^e Saumgänge nnb

gafilidje Verbergen ben SSanbcrer hier aufnabtnen ! S0?irf> bat ber

$imtnel bie SSerobung boppelt fühlen laffcn. (Sin bcftigcr Siegen

nbcrrafchte mtd) im Scjirfe bcd alten föciligthumd nnb trieb mid) fort,

lieber eine ©tunbe fd'arfcn SRittee mar nbthig, um ben nacbftcn

Drt, ror bem ftdi meit unb breit fein $aud finbet, bad Dorf £)era=

mitten, unter fortbaucrnb flrömenbem liegen ju erreichen, tro bie

glitte eines ©eoattcrmanncb meine# (Sourrierd ein fdmbenbe# Cbbad)

unb einen marinen iplab am lobcrnben gener beö £)eerbc# barbot.

(Sr bot allerlei hübfd)e antifc Dbengcfäjfe, mic fic bort häufig ge=

funben merben , um billigen ißreid jum Äaufc unb id> bebauertc,

nid)t eingcridjtct $u fein, um fte mitnehmen $u fbnnen. 3n unb bei

bem Orte fteht man grojjc alte ©teinbrüdje unb ©rabfammern, bie

aud) nod' mcitcrhin an bcr ©trafic fid) jablretd) ftnben unb bie Siäbc

einer großen ©tabt bezeugen. Siadibem bcr Siegen ctmad nacbgelaffen

hatte, mürbe in einer meitern halben ©tunbe ber 2Bcg nad) Äorinlb

jurüdgclcgt, mo ich M (Sinbrud) bcr Dämmerung anlangte, aber bis

halb gehn Uhr auf baö ©cpäd märten muf;te, bab ctmad gurücfge=

blieben, in Äalamafi ben Siegen abgemartet hatte. SOian rechnet eilf

bi# jmelf ©tunben üöcg# von 5>icgara bi# Äorinth. 3n ärmlicher

Verberge, am getier be# beerbe#, neben bent bie grau bc# 2Birthc#

fratif im Sette lag, fonnte id) Setrad)tungen über bcn ©egenfafj bc#

jefeigen ärmlichen Orte# ju bem „rekhen Korinth" (uymog Koqiv

fbonterb anftcllen.

©in molfenlofer, blauer Fimmel lub am folgenbcn SJiorgen jur

Scfiddigung bcr ©tabt unb ihrer fpärltd'en Siuineit ein. Äorintb#

©rünbung mirb in bie älteften 3eitcn gefegt unb in ber Dhat läfit

fid) nid't bejmeifeln, bah ein für eine Surg fo günfiiger Slafc febon

fehr früh gur Slnfteblung anlocfcit muhte. (Spin)™ feil bie ältefte

©tabt geheimen f)at*cn unb bcr Söohnftfc äolifdjer gürten gemefeit

fein, unter beneu bie ©age befonberö von bem fddaucn ©ifvphoö

fpridjt. Siad) bem (Sinbrud) bcr Dorier in ben Scleponnc# mürbe
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eS non einem |)eraflibenfürften erobert unb fam jefct als borifdte

©tabt ju fchneller SBlüthe. *) 2>aS ©ebiet .Korinths umfaßte nur eine

fletne ©tretfc fruchtbaren SanbeS jmifd'cn bent ©ebirgc unb bent

Nieerc, meftlid) non bcr ©tabt; baS übrige beftanb auS rauben @e=

birgShbhen. ©efto giinftigcr mar aber bic Sage an beit $mei Ntceren

unb ber Saitbenge für ben Vcrfchr, jjumal in einer 3cit, mo man bic

Untfdüffung beS ^ßelopomrcfe^ als gefährlich fürchtete unb gern ner=

mieb, unb fo mcttben aud) bie Äorintbier früh ihre £)auptthätigfcit

bem £anbct unb ber ©dtifffahrt $u. Korinth mirb rcdd im ©egett-

fafc ju ©parta bie grbfjte ^anbelflabt, ttidd nur beS IßeloponnefeS,

fonbern auch ganj ©ricdienlattbS unb bietet alle ©igenfdjaften eineö

großen ©eeplafceS bar. ß^h^'cid'e Golonien geben befonberS ttadt

VBeften auS, mo Äorfpra unb ©prafuS halb mit ber SWuttcrftabt

metteiferten, (fin üppiges, genuftrcidmS Sebcn entfaltete ftri> r
3nbu=

ftrie unb alle fünfte, bic jur Verfeinerung beS ?ebcnSgenuffeS bienen,

blühten früh, mie an menigen Crteii, non einer reid'en Dligardüe

ober prachtliebenben dürften, bie im ftcbcntcn unb fcd'Stett 3ahrbun=

bert über ftebjig 3ahre lang über bie ©tabt hcrrfcbtcn, gefcbüht. Srotj

fo ocrfdiicbcncr SRiditung hält .Korinth, bie ißcriobe ber graniten

ausgenommen, bis in’S oiertc 3nbrhunbert feft gtt ©parta, baS ihm

©dutp gemährte unb bodt ttidd alS Nebenbuhler im Raubet $u fürdt-

teu mar. ViS um bie 3?it ber ißerferfriegc ftaub cS als erfte ^)an=

OelS= unb ©eemacht non ©riedtenlattb ba, neben ber im eigentlichen

©ricchenlanb nur bie fleinc 3i>H Slegina ttodt in Vetracht fam, ba=

her Äorinth bie 2ltbencr im Kriege gegen biefc 3nfel mcuigftcnS unter

ber $)anb burch Uebertaffung non ©duffen unterftütjte
, offenbar auS

^anbelSeiferfud't. £ic SBenolfcrung mar unglaublich grofi, ber 3«=

fluf? ber ^rernbcn fchr ftarf unb bie ©enüffe aller 2lrt unb bie @e=

legenbeiten, fein ©clb loS ju merben, unter betten ber 2lpbrobitetempet

*) 2Pa$ GuvtiuS ißclepcnn. II, ©. 217 f. für eine »erbältmürnäfitg fpätc Stnlagc

be$ elgcntlidjen .fterintf'« unb bie aierfd)iebenf)cit pen ©ptypra anfüf)tt, ift für

tntd) nid)t überjeugenb.
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mit feinen tanfenb £nerobn(cn nicht jnleht ftanb, fo jablreid), ba$ ein

©pridjmort marttenb fagte : „Weht jebem Wann ratb id) bie ©erfahrt

nach Äovinth." *)

3eht aber ermud'd ihm in 2lthcn ein gefährlicher Nebenbuhler,

ber cd halb überflügelte. SDahcr ber brennenbe £af? ber ^orinthicr

gegen bie Sltljener, barum treiben ftc ror allen Slnbern jnm pelopon®

nefifchen Kriege. ©d ftnb JBcrbältntffe, mic jnufchcn beit italicnifchcn

£>anbeldrepublifcn im Wittelalter. 21ber and) bie SDcmütbigung 2(thcnd

führte bie alten 93erf>«ttniffe nid't mehr jurnef. £ic mannigfachen

SBirrcn nnb Kampfe ber folgcnbcn 3cit liefen »orgugdmeife Korinth

nidd mehr ju ber Nnhc fonintcn
,

bereu cd ftd> früher erfreut Tratte,

©eine mirtjtigc ftrategifd)e Sage rcrmicfcltc ed in alle Kriege. 2>od)

blich ed nicht nur eine £)auptfcfhing
,

foubern immerhin aud) eine

rcid'C, grof?c unb blühenbe ©tabt, bid cd nad) ber Nieberlage ber

2lcbäer im 3ahrc 146 bnrdi Wummiud beut ©rbboben glcid' gemalt

nuirbe. Nid't unmahrfd'ctnlid' ift bie QScrmutbung Wommfcn’d in ber

rbmifd'cn ©cfd'iddc, baf? cd befonberd bie ©iferfnd't bed tomifdien

.f)anbeldftanhcd mar, mcld'c biefed graufame ©crid'i berbeifübvte. ©d

horte auf ju crifHrcn, fein ©cbict mürbe jerftücfelt, feine ©emohner

jerftreut.

0 o blübcnb unb mäditig bad alte Korinth ald £)anbcl = nnb §a=

brifftabt gemefen mar, fo fehlte ihm bad, mad feine glücflid'C Neben®

bnhlcrin 2ltbcn ror 2l(lem gref? gemacht hat, eine ber materiellen ent®

fprechenbe geiftige Gntmicflung. 2lUed, mad jum fmnliri'cn Sehend®

genuf? gehört, fanb man in Korinth, alle bie fünfte, bie für bie 33c=

gucmlid'feit bed Sehend nnb ben Snrnd arbeiten, mürben fd*munghaft

betrieben
5
man lebte ohne 3'wifd in Korinth viel comfortabler, ald

in 2lthen jur 3ett bed ^criflcd, ber an ben Slthencrn rühmt, baf? fte

bad 0d>one ohne Surnd liebten. **) 2lnd) bie muftfd'cn unb bilbenben

Ou Trayrof «vrtno; !; K6qiv9ov t-'atf <5 7tio!/;. ~ fc richtige Cftflärung tc4

<Sprid)n)prtS bei ßurtiue fßeloponn. II, ©.521. 590. Stnm. 76.

**) ct’i).oxaXovfJtv ufT turtXffag xai (piXonotpoüptfr a)'fv p/ttXaxia;, bet Jbutpb. II,

40, wai ivobl mit ißcjicbuiig auf Äcrintf) gefügt fein fennte.
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itiinftc haben ftd) lebhafter £bcilnal)mc unb pflege ju erfreuen gehabt;

bod) bemerft man bcittlid) bic vorberrfdjenbe SRießtung auf bic praf=

tifdjc 2tntuenbnng unb cigcntlid) fdjopfcrifd) ift bic forintl)ifd)c Äunft

bod) nur in ber älteren 3 ^tt getvefen. 3)amalä enttvicfelte ftd) f)icr

bcfoitbcrä ber £empclbaitj aber and) in SMlbiterci nttb 9Ralerci mürbe

33ebcutcnbcb geleiftct unb ttodi auSgejeidjneter mar Korinth in ber

(Srjcuguttg fuitflreidjer ©erätlje aller 9lrt in $l)oti unb 5Retatl$ bad

forinthifd)C ©rj mar fmd)bcrühmt. §ür bic bem ntatcrictlen 8cbcitd=

geuuß ferner fichcnbcn rcbenbcit Äünfte unb 2Biffcnfcbaften bagegen

mar Äorintl) fein günftiger 33obcn. Unter beit jaljllofcn 3Md)tern,

l|8f)ilofcpl)en, ©efd)id)tfd)reibcrn ©riechcnlanbS gehört ihm l)bd)ftettö

ber in febr frühe 3eit fatlenbc ©pifer ©umelod an, bagcgeit in ber

3 fit, mo ©ricd)ettlanb auf ber £) 6hc feiner SBilbung ftaub, ttidjt ein

einjiger 9iamc von SBebeutung. ®ic ibealern Seben$rid)tungen ftattbcit

bantalö offenbar beit Horintßiern ferner.

^unbert 3al)te nad)bem bic alte ©tabt in krümmer gelegt toor=

bett mar, grünbete ©äfar eine neue, bic romifdje 93ürgcrcolonie Laus

Julia Corinthus, für bic ftd) aber tut gctwbl)ttlid)cn Scbeit ber alte

üRamc halb allein gcltenb ntadjte. ÜReiftcnö rbntifd)c greigclaffeite

follcn nad) ©trabo bied neue Äoriittf) bemoßnt haben, ba$ ftd) micbcr

jtt einer anfehnlttfjen ©tabt erhob. 3nt 2Rittelaltcr unb ber neueren

3eit hatte eä feine SBebeutung ßauptfädjlid) alö geftung, beit £)attbcl

hat eö burd) ©erfattbung bed £afcn$ ganj verloren.

Korinth hat ganj vorjugämeife bie fd)Oit mehrfad) alä d)arafteriftifd)

für bie älteren grtcd)ifd)en Äüftcnftäbte angegebene ?age. Gä ift eine

in mäßiger ©ntfernung vom SRecrc erbaute SBcrgftabt. ©tma bret

93iertelftunben füblid) vom SRccrc erbebt ftd) fafl fcnfred)t auffteigctib

ber präditige, großartige gelfctt von Slfroforintl) (£>od)forintf)) 31t

einer |)öbe von 575 2Rcter ober 1917 ©cbmeijerfuß über bem 2Rec=

rcSfpiegel, f»ol>cr ald ber ©cmpcnftollcn über Safcl. 2lit bent ttorb=

liehen §uß bed 33ergc$ breitet ftd) eine geräumige gelfcnterraffe att<5,

bic fdjroff nad) 9?orbcit abfällt unb bie cigentlidje ©tabt trug. 2lfro=

forinth ift, tvenn aud) itid)t bie ßod)fic, bod) bie großartigfte von allen

17
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gried)ifd)cn ©tabtburgen. Oer ÜBcg aud bcr Untcvftabt gieht fid) um

bic Scftfeitc hinauf, guni £tjeil in einer ©dduebt, bic eine niebriegeve

gortfcöuug bed Söerged nad) SBcficn rcdjtd läfit. Oort ftcl)t man nod)

Dicfie bev aud großen ©teinbloden erbauten ÜÄaucr, bic einft von ber

SBurg nad) ber ©tabt lief. 9iad) ©übweften verbinbet ein Sergfattcl

bic SBurghohe mit einer etwad itiebrigern Äuppc, wcld)c ben wunbet=

litten tarnen 4>cubc ©fuphia {IltvtE Zxovq'ici), bic fünf .Kappen,

führt, wad burd) (Sntflctlung aud SJtontcdquiou entftanben fein füll,

ba ein frän!ifd)er 33aroit biefed 9famend hier fein ©d)lofi hatte, beffen

Siuincn nod) fielen. Oie ©olfdfpradje hat, wie fo oft, aud bem un=

vcrftanbcucn fremben SBorte, fid) einen tarnen mit einer vcrflänblid)en

SBcbeutung gemadjt, bic freilid) nur gar nidjt auf bie Dertliddcit

pafjt. föür Stfvolorintl) ift cd ein gefährlicher Quillt, von beut fd)ou

bie fränfifdjen (Eroberer cd bebrängten. 3» etwa brei Sicrtclftunbcn

crrcidit man bad äufjerfte geftungdthor unb tritt burd) brei aufeinan*

berfolgenbc Oborc in bic Heftung fclbft ein, bic gegenwärtig faft gang

in Krümmern liegt unb nur einige wenige 9Äann Sefahung hat. $>ic

von fOfaucrn, weldjc überall auf ben alten ©runblagcn gu ruhen

fd)cincn, eingefaßte £)ol)c bed 35erged hat einen grofien Umfang. 9toji

(Äbnigdreifcn I, ©.233) giebt ihn auf eine halbe ©tunbe au, id)

hätte i()m mehr gegeben, aber bei bcr Unrcgclmäfngfeit unb Uneben

=

heit bcr ßinie ift eine ©d)ä|jung fdjwer. Oie 2)evglwhc hübet aber

nicht, wie bie 2)urg von ßlthcn, eine glädje, fonberu eine ülngahl von

Roheit, 9lb()ängen unb fleinen fßlateaud, bie fid) in gwei $)auptthcflc

untcrfdicibcn laffen, ben uicbrigcrcu wcftlid)en unb ben haften oft=

lidwn. Oie vom Eingänge linfd nid)t fehr [teil anfreigeitbe ©eite bcr

erfiern ift vorgugdweife mit ben SRuinen ber neuern 3fit bebedt. Oort

ftanbeit bie meifien ©ebäube nod) in bcr türfifdjeu 3f>t, bort haben

aud) bie baperifdjen Gruppen gelegen unb ftnb gu Rimberten bem

ungewohnten (Slinta unb bcr ungewohnten ßcbcndwcifc ald Opfer gc=

fallen. Oie nadten gufammenfatlenbcu 90?aucrn bcr nod) fteheitben

Käufer, bcr Oädicr unb alled braudjbaren Sttatcriald cutflcibet, bie=

ten ein traurige# SBilb ber Ulerbbung. £>oher hf i't fid) ber oftlidjc
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mo fafl hart über beut fcnfredjt abftürjenbeit SNorbraubc bie

oberfte, [teile ©pihe emporfletgt, mit mächtigen 23lbdett ummauert.

3e^t fielet auf it;v ein verfallene^ türfifdjcS $8cthau$ in beit Sleftcn

einer bpjantinifdjcn -Rirdfc. (5‘inft trug fie bad ^eiligthuin ber 2lphfo=

bite Urania, ein flcittcö Scntpeldfcn mit großem nttb reichem Sempel=

bejirfc, in mcldfcnt Saufcnbe von £)ierobulcn (SetnpelfclftVinnen) ben

Sienft ber urfprüttglid) afiatifdjcn Göttin verfallen. @r ntuf) baber

^abireidjc ©ebäube umfd)lof[en haben. 2lber von bent Scmpcl unb

feinen Bubeljorben fo menig, alö von bett vielen übrigen ©ebäuben,

mcldte bie 23ttrg gierten, ift etmaö anbereö übrig, al$ einzelne ©teilte.*)

Sagegen ftebt man auf einer Serraffe nicht mcit oftlid) **) unter bent

©ipfcl nodt bett berühmten SBruttnen Sirene, jefet Srafonera, bad

Sradjcttmaffer, ein 9Jame, ben mir fdjon bei 2Jiaratfmn fennett gelernt

haben. Ser naefte Reifen von Slfroforinth enthalt bi$ auf bie f)ohen

rcidtc SBafferfdtafcc, bie in üppigfter $ülle in ber üßircne ju Sage

treten unb hier fdjott vor unbcttflidien 3citcn füitftlid) gefaxt morbett

ftnb. SSor bent überbccfteu SBrunneithaufc ftebt nod) bie uralte, tem-

pelartige ^a^abc, mit einer ©äule in ber SJlittc unb jmei plaftcrn

an ber ©eite, bie einen flehten ©iebel tragen.***) ©in mit polvgo=

nett ©teilten auf beibett ©eiten auSgemauerter, mit einem neueren

©emölbe überbauter ©attg führt baju, in bett man früher auf einer

jef}t ganj verfallenen Srcppe hinabjticg. Ser 3?obett vor unb hinter-

her fleinett ftacabe ift mit reichlichem fühlen fffiaffer bebeeft, bad un=

*) <süfcöftltcf> »en ber I;öc^flcn ©pifcc iji mir ein geebneter nicrecfiget 9tautn auf«

gefatten, ber an ber SJterbfeitc non ber fünftlidj geglätteten gelfenroaub unb an

ber 2Bejt = unb ©übfeite non ÜSauern, beren ftunbamente nod) fielen, eingefaßt

ift, weniger bcutlid) tfl bad ©emäuer an ber D ftfeite.

**) Gurtiud, ipeloponnef. II, ©. 525. 535, fefU bie fßircnc tneftlid) nem ftetftficn

©ipfef, waö bod) tnefil nur ein QScrfcfjcn ift. 9tud> fpaufanfad II, 5, 1 fagt

nid)t, jic liege an ber SEßejtfeitc bed Uentpcld, fonbern hinter bent Sempel,

omo&Fr toü vaoü
,
tuad für ben, incldjcr nein Eingänge ber 33urg berfommt,

nur bie Oftfeite bcjcidjncn tann unb nollfommen mit ber Sage ber IDrafonera

überelnftimmt.

***) $>ad ©runnenljaud ifl genau befdjricben unb gcjcidjnet non ©öttling in ber

9lrd)äolog. Leitung, 1844, ©. 32C ff.

17 *
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terirbifd) ju = uub abflicf?t. 3e£t fdjöpft mau cd mit Eimern burd'

eine in bem ©ctvölbe i^claffcuc Deffnung ;
beim bev ganje 23au ift

unter bev Dbcrflädic bev $£erraffe, fo baft man oben nidjtd anbered

ftebt, atd bie an bem Gftenbc beb ©anged gclaffenc Ccffnung, wo

chebcm bie ©tufen l)inabfübvtcn. 3)ic Quelle auf bev £)öhe bed fab=

len Reifend fonntc ben Sllten nur burd) ein üßunber entftanben fd>ci=

neu, bafycr ein SJtnthud crjäblte, fic fei ein ©cfdjeuf beb glufjgottcd

Slfopod an ©ifpphod gemefen, alb biefcv ihm entbeefte, wohin 3f»3

feine Üod)ter Slegina entführt habe; 91 nberc ließen ftc unter bem £mf-

fddag beb ^egafod entfielen. Slber bie Sßircne ift nicht bie cinjigc

Quelle ber 23urg, fonbern man finbet, übereinftimmenb mit ben alten

33erid)tcu, nod) eine 93ienge anbercr auf ben mfd)iebenen $latcaud.

33cfonbcrb hcvrcrjulicben ftnb jivei grojjcrc 2ßaffcrbcl)ältcr auf jtvei

tiefem ^erraffen in nid)t großer Entfernung von ben Choren
,

na=

mentlid) ift ber höher, mehr nadi Often gelegene fchr großartig, iu=

bem er etwa hunbert gufi lang, fünfunbjwanjig bib breifig breit unb

über jWolf §uff hvd) ift. Qurd) eine 9icihe in ber 5)titte ftchcnbcr

Söacfftcinpfcilev wirb er in jwei überwölbte ©äuge gctbeilt, bereu $öo==

ben mehrere gufj tief mit bem flarften Qucllwaffer bebeeft ift, ju

bem jwei kreppen an ben bcibeit Enben hinabführen. 3u ber feigen

©eftalt ift ber urfprüuglid) woId ältere 23att
, fpater römifdjer ober

bpjantinifdicr 3cit/ Wenn nicht nod) neuer unb ganj in ber Slrt bev

fogenanuten ^ibciucn, bie man in verfd)icbcnen römifd)en ©tabten

finbet, wie in Taormina ober im grofartigften ÜJtafjftabe in ber ^3id-

eina SDiirabiliö bei SKifenunt ,
ober in ber fogcuanntcu Eiftcrnc ber

hunbert ©äulen in Äonftantinopcl. ®cr gvofe Sßaffcrreidjthum 2lfro=

forintbd mad)te in 93crbinbung mit feiner faft unjugänglidicu 2agc

cd ju einer ber widjtigften gelungen bed Dlltcrthumd, wcld)c vorjüg-

lid) in ber mafcbonifd)cn 3cit eine grofe Stolle fpielte. Gic Raffung

unb tleberbauung aber bev bortigen äßaffcrfdmhc ftnb nur cincd ber

Dielen Söeifpiele von ber ©ovgfalt, mit bev bie alten ©riedjen bie von

ber Statur gefpenbeten ©aben ju bcnu$cn mufften, uub bie nod) überall

bie Vlufmerffamfcit bed äßanbererd erregen unb ihm jum £bcil er=
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Hären, tvie ©cgenbeit bcr blübenbficit ©ultur ftd) erfreuten, bic jcijt

aitdgebörrt ober and) vcrfumpft ba liegen.

0o menig alte 9iefte bcr Vurgfclfcn von Korinth alfo trägt, fo

eröffnen und bod) fclbft bicfe Vlitfc in bad aittifc ?cbeit; mären aber

and) gar feine ba, fo bliebe bcr jicnitid) befdjioerlidfc ©attg auf bctt=

felbetx einen ber belobnenbftcit, bie cd giebt. !Tcnn bic Sludfidjt auf

ber K'd)fteu Äuppe, von bcr fdmtt alte ©dfriftfkller mit VeltHtnberitng

reben, bat and) beutjutagc iljren 9tci$ nidft ocrlorcn, obtx'obl ber

glänjenbc Sorbcrgrunb, beu bie alten Semmel auf bcr ä>bbc, bie ©tabt

ju ben git^en barboten, X'crf^tuunbcn ift. 2Bä('reub man nad) ©üben

in bie Scaler l)tneinfdjaut, bic fid) in bie argolifdien 93erge hinauf:

jicfycit, bid an biefe fallen Vergntaucrit felbft, melde bic ©bene von

2lrg0d rerbeden unb öftlid) laufenb fdiroff in ben farottifdjen !0?eer-

bufetx abfallen, thürnit int Vßeftcu bic hohe atfabifdfe 9torbfettc mit bem

fdmecigcit 3^ia (Äullcite) unb dbelmod (2lroania) fid> auf unb breitet

babor bic fruchtbare ^üftenebene bid nad) bem alten ©ifrion ftdt and.

3m 9?orbcn blttft man über bic tief $u ftüfett liegen be ©tabt meg

auf bie ©biegclflädtc bed ©olfd von Äorintb
,

über bem ftd) junädtft

bic t'om ©eraiteiagebirge ttad) Sßeftcn rorfpringcttbc .fmlbittfcl $ßcra=

djora (bic alte Sßeräa) mit bent [teilen Vorgebirge bed 9tifolaod

(ä}cra Slfräa) erbebt, tveiterhin bie mächtigen ©ebirgdftode von Vbo=

tien, ^bofid, £ofrid, 2lctolicn, für bad 2luge mit bett nbrblidien ['c=

lopontteftfdiett Vergctt fo jufantmentretenb, baf? bcr forinthifd'c 9J?eer=

bufen ivic ein großer gefddoffener ©ec crfdxeint. 21m groftartigftcu

tritt bort bcr ^avnaf? mit feinem im grüblittg tief hinab fd)iteebc=

beeften Raubte bcrxun-, nur tvenige ©tunben von bent jenfeitigett Ufer

bed fOZccrbnfcnd entfernt; littfd neben itjnt bic nod) ItöHcrcn Äioitia

unb Varbufta (Äorar), rcd)td bic niebrigere breite, aber fübugefornttc

9J?affc bed Vlttfcnbergd diclifoit unb ber Äitltäron, an ben ftd) bann

bic attifd'en 5?ergc anfddieftctt, uttb ttad) Cftctt breitet ftd) tun
- bem

2(ugc bcr faronifdtc Wccrbufen mit ©alanttd, 2legitta unb ben flei=

nent 3»fein unb Älippen and, babiuter bic attifdjc foalbittfcl, too ber

lange £t)ntettod unb bad laurifdie ©ebirge bid nad) ©uniott ben



— 262 —

£ortjo«t begrcittgcn. 93ei flarcnt SBctter ficbt man Sitten unb foll

bie Stfropoltö mit bent Parthenon, beit fotttglidjen ißallaft unb anbere

fünfte mit blohem ?luge bcutlid) unterfdjeiben
j

mit war cS wegen

bet etwa# buftigcit £uft nid)t möglidj, ftc ju etfennen. (5s giebt viele

auSgebcbntcre 2luSftd)ten, aber Wohl wenige, wo man fo mcrfwiirbigc

fünfte mit einem ©liefe überfdjaut unb zugleid) von fo zauberhafter

©diönbeit. 2ltt fold'cit ©teilen wirb einem auch f'lo^lid) 9)iand)eS

flar, waS mau auS beit ©üd)cru allein oft faunt begreift. 2)ic von

wibetfhebenben ^ntereffen geleiteten grtcdiifdjcn ©taaten lagen ciu=

attber fo nab, bah bic auS blofwn ©tammeSgegenfäfcen burcbauS nid)t

ju crflarettbc tobtlidje Jeinbfdjaft als natürlidje golge ber ©erbält=

niffc crfdtcintj eS banbeltc fid) um fragen ber (5‘riftenz. 2öcld)e @e=

fühle muhten wollt in bem reichen forintl)ifd)cn £anbclSl)crrn ftd)

regen, wenn er von feiner ©urg bie auf feine Koftcn aufbluhenbc

.frafenftabt von Sltbcn erblicfte, ja vielleicht eine Kriegsflotte auSlaufcn

fah, um ben IßeloponneS ju umfegeln unb ber cljcbem feeherrfdjenben

©tabt bie ©etbtnbuitg mit bent offenen ©feer ju verfdiliefien
! 3<b

habe hier begriffen, bah bie Korintbier nach ber ©ezwingttng 2ltl)cttS

im J>eloponneftfd)Cit Kriege cS jerftört babcit wollten.

2tn bem nbrblidjcn $uh bcS ©urgfelfenS jiebt ftd) bic breite £a=

fclflädte hin, auf ber ftd) immer ttod) in einer .5)öl)C von nahe att

jweihunbert guft bic Unterftabt auSbcbnte. 3)iefe ^erraffe ftürjt jab

auf eine tiefere gliidtc ab, bie ftd) weiter gegen bie Küfte bi» er=

ftredt unb eine zweite niebrigere, weniger auSgefprodfcnc ©tufe bilbet.

ü>ic Unterftabt batte ciitft, nach ©trabo, einen Umfang von einer

betttfd)cit SRcilej tl)re ftarfen ©faiteru, von betten matt ttod) einige

Ucberrcftc fiebt, fddoffeit ftd) ttad) ©tibett an bie ©ttrg, mit welcher

ber Umfang über zwei ©icilcu (85 ©tabieit) betrug, unb mit biefer

auSgebchntcit gefhtttg war bann ttod) ber norblidw £afcu bttrd) z^'ci

©chettfclntauern von je zwölf ©tabien verbunben, fo bah, beit £afcu

mitgeredjnet, man bett Umfang beS gattjen ©efefligungSfhftemS auf

faft brei bcutfd)c Steilen aitfd)(agen muh.

Sieben ber giinftigen Sage war einer ber ^auptvorzüge ber ©tabt,
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beit fte mit ber Vurg tbcilte, bev fcljott tut 2lltertl)um gepriefene

2Baffcrrcid)tl)um. Dad SCBaffcr ,
mcld)cö ber Scl$ in feinem Ämtern

birgt, bringt burd) untcrirbifdic ©attge in ber untern Stabt in jal)l=

reichen Duellen liervor, bie ju benu^en unb jtt einer 3terbe ber Stabt

ju mad)cit bic alten Äorintbier loohl rerftanben. Äunfireidie Vruit=

neu unb prächtige Vabanftalten merben unter beit bemunberten 2Berfcit

ber Stabt genannt unb ttod) fleht man eine 2)Zcugc Deffnungeit ron

3iel)brunnett (V/vüara), bie, unter ©rad unb blättern berftetft, ein

ttorfld)ttge$ Durdjivanbcrn bcö Stabtbobeuä notlüg ntadjen. ©tue

ber ftärfften Duellen fat) man für beit Slbflufl bet Sirene an. Sie

mar in SDZarntot gefafit unb ron grottenartigen IRättmen umgeben,

ein Sieblingöplai} ber Äorint^ier unb bad J&affcr tvegcit feiner Vor=

trefflid)feit berühmt. üftatt erfennt fte in einer nod) je^t burd) SüUe

unb öieblid)feit audgejeidjnetcn Duelle am itörblidjctt Slbfhirje bet

Stabttcrraffc. Die g.lfcit hüben faft einen gegen Serben geöffneten

£)albfrei$ unb Rängen fo über, bafl fld) unter ihnen ©rotten l)injiel)cn.

Durd) mehrere ©äuge quillt unb tropft unter SDZooö, Äräutern unb

Schlingpflanzen rcid)tid)cö äßaffcr tont angencl)ntften ©efdintaef hcroor.

Die baoor ftd) anäbreitenbe Släcl)c, burd) ivcldie baö SEBaffer abfücfü,

T>at eine reiche Vegetation, ßwx türlifdjen 3^it batte l)i« ber Äorintl)

unb bie Untgcgenb rcgicrcttbe Vet) au<?gcbcf)ntc, prüd)ttge ®artenan=

lagen, unb bfllid) über ber Duelle fiattb auf ber äufjerflcit Dcrraffe,

bic burd) eine SDZarmortrcppe mit beit ©rotten »erbunbeit ift, fein

Serail, oon bent lvenig mel)t jit fcheit ift; ba unb bort liegen nod)

einige Stüde flciitcr antifer Säulen fpaterer 3^it ,
and grün uitb

meifl geftreiftent SOZatinor. Die ©rotte rnirb bent grembcit je^t von

beit Leuten ald baö Vab ber Slpljrobite gezeigt. SDiit menig 9Jlübc

unb Äofleit liefe ftd) ait biefent Vlabe
/

ber mit -Kühle unb üppiger

Vegetation ben anntutbigfteit 53lid nach bent SOZeere unb beit jenfeiti-

gen ©cbirgcit üerbinbet, ber licblid)fte ©rholuttgäplajj hcrftcllcit. 3eht

ift er ganj v>critad)lafligt, nur oott 3Safd)fraueit belebt unb bic ab=

flicflcitbe Duelle bcivüffert nur ©entüfe = uitb Dbftgärten. 35ci biefent

SBafferreicbtbuin ber Stabt begreift man nid)t, ivad beit Äaifer «f)a=
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brian befreien fonnte, noch eine fünfilidse Seitung aud beut viele

teilen entfernten Stbnl von ©tinnpbalod berjufübren.

5tuf?cr 3Jtauerrcften unb 33runnenanlagen b«t ein ebrtrürbiged

ältonument ber alten ©tabt bic 3crftürung bed SÄummiud nnb bie

vielen fpätern SSerlrüftungen überlebt, ©üblid) von ber befdjriebenen

©rotte, im »reftlidjen Stbcilc ber alten ©tabt, ficben nod) fteben ©äulcn

eines? borifdsen Stempels, fünf von ber »vefttidsen gront, bvei, bie

©cffäulc nod)malS gcrcdjnct, von ber fübUcben ©eite, liebet ben bret

le^tern unb ben jtvei näd) fielt ber SBcftfvont liegt nod) ber 2lrd)itrav.

SDic jtvei übrigen f»aben ihn nidst meist. Oer vierten fehlt bad ©a=

pital, auf ber fünften ift cd nods, aber nidst mehr in feiner urfprüng=

lidicit Sage, fonbern et»rad feitirärtd gehoben, fo bafi cd audftcl)t, ald

müffc cd jcbcit Stugenblicf bcrabftürjcn. Offenbar ift cd beim £crab=

fallen bed ©cbälfd and feiner richtigen Sage gcrütft »vorbei» unb be=

finbet ftds bcmitads fdson 3 ft^bunberte in biefent
5
ben« »or

halb jircihuitbert fahren batten biefc jmei ©äulcn fd)oit fein ©ebälf

mehr. Oad Material ift ein grober Äalfftein, mit einem hoppelten

©tud überzogen, ben ids noch febr gut an mehreren ©teilen untcr=

fdueben bube. Oie furjen flammigen SBerbältniffc ber aud einem ein=

jigcit ©tücf beftebenben ©äulcn, bic »reite 2ludlabut»g bed ©apitäld,

bad bobf/ ftarf vorfpringenbe ©ebalf unb bie fd)iualen 3>dcrcolum=

nie«, bic fub nad) ben ©den febr augenfällig verengen, »reifen auf

ein bobeö 2lltcrtbum unb man ficht mit ©runb in biefer Ütuinc ben

älteften ©äulcutempel unb bad ältefte ©ebäube borifdscr Orbnuitg in

©ried)enlanb, von bem nod) 9iefle fteben. 2lm meiften 9tcbnlid)fcit

mit ihm haben bic ältern Stempel in ©elinud in ©icilicn. 3Bcld)cr

ß?ott()eit er goreiht »rar, »reif? man nidst ftd)cr, aber bie SScrmutbung,

baf? cd ?ltbcnc ©halitiitid, bic 3<u<mcrin bed Sßegafod, gemefen, ift fcl)r

»rabrfd)cinlid).

Ocm romifd)C»t ^vorintb gehört ein in bem öftlidsen Stbcilc gclc=

gened ?(mpbithcatcr an, an bem man bie rötnifdse ©otonie erfennt,

»rcldic ©labiatoreitfpiclc unb Sthierbctjcn nidjt entbehren fonnte. Oad

forintl)ifd)c 2tmpbitbeatcr, obtrol)l mit ben großen italifdsen nid)t $u
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vergleichen, ift tit feiner Slrt einjtg. ift bähet btc gried)ifd)e @c=

wobnbeit, bie ©i£e ber Skater an Sergabbängen in beit gdfett gu

bauen , für bad Slmpbttbeater fo in Slntrenbung gebraut, bafi bicö

gang in bie gelfcnflädjc btitcittgefeitft ift. Ccittt bei bent auf beiben

©eiten gcfdjloffenen oralen Slmpbttbeater genügte natürlich ein Slb=

bang nid)t. SDfatt nutzte ringsum bie ©i|e in ben Sobctt hinunter

arbeiten. 35aö ift hier gcfd)cbcit. 3)ie oberften ©^reiben ftitb jef$t

mit bem untgebeitben Sobctt in glcid)er £mbe unb von biefett fteigt

matt auf fd)ntalcn kreppen gu ben übrigen ©ibcit unb gur Slreita

hinunter. Slllcd ift auö bent lebenbigen Reifen gehauen. Unter ben

©iften fmb faft überall ©rotten, bie ebne 3tocifct
/

tvic bie in anbertt

Slmplntbeatern um bie Slrcna liegenbeit gewölbten SRautne, gttnt 93cr=

mabren ber tvilben STbiere unb äf>nlid)cn 3medctt bienten. Sin bem

fdintalcn tveftlicbcit Csnbc fdjeint eine (§b«ntribüne gcmcfcit gu fein,

inbem bort ftatt bed oralen Slbfd)luffcd bie ©i|c ein nad) ber Slrena

geöffnete^ Siered bilbeit. Stn ber Siorboftfcite führt jtvifdjcn beit

©tbreiben burd) ein breiter ©ang in bie Slrena hinab, ber febt oben

offen, tral)rfd)cittlid) ttrfprüttglid) überbedt mar. Cb vielleicht über

ben oberften ©ifcrciben ftd) einft itod) ein gemauerter Sau erhob, läfit

ftd) nid)t mehr erfennen. 3e|t fleht man, bid man gang bid)t babei

ift, ron bem gangen ©ebaube, trenn man cd fo nennen barf, nid)td.

®ic übrigen £)errlid)fcitcit ber fpatern römifd)cn ©tabt fotvobl,

ald ber alten gried)ifd)cn, ftitb oerfchUntitben. Soit einigen unfornt=

lidjcit Diuineit Iaht ftd) nicht befUntitten, von trad für ©ebaubett ftc

herrühren. *) .Staunt lafit ftd) ettra eine Slcmpdarca erlenncit unb

*) 2Iufgcfallcn ift mir fübwejUfdj »cn ber Jempelruinc ent jwölf guß bober, faft

würfelförmiger geld
,

ber an ben fdjmälern (seiten etwa breijebn (stritte mißt,

an ben langem ein biddjen meßr. ®ie 2lußenfciten finb faft fcnfrcdjt abgc--

meißelt; an ber fenjt am roljeflen gelaunten 'Jicrtfeite ift eine $bür unb bar--

über eine 'Jttfcf)C, an ben anbetn, befonberd an ber Dftfcite ,
eine ©tengc Heiner

'JRifdjen, wie am tpbiläcn bei Sapbni. ü)ad audgeljöblte innere bient ald SPfa*

gajin unb war mit (streb unb bergt, ganj angcfüllt. ,3rgent> ein alted dpeilig^

tfjum eher #erocn war ßier gewiß. 3<b badjtc an bad IDcnfmat ber dtinber

ber 3JJebca, bad aber beiß wcfjl nörblidjer lag. tpaufan. II, 3. 6 ff. ;
4. I.



— 26B —

bic ungefähre Sage einiget fünfte termuthen. £a unb bort ficbt

man größere unb flcincvc ©äulcnt>rud)fiücfe*) liegen unb an bem

geleranbc weftlid) ton „bem Vabc bet Sl^tobUe" $afjlrcid?c ®rab-

fatnmern unb Sitfdtcn. 2ln 3n frt)viftcn ift Äorintf) befottberö arnt;

bic altern fdjeinen bei bet 3erftorung burdj 2Jtmnmiu$ faft alle ju

©runbe gegangen unb bie romtfdfen doloniftcn wenig fd>rcibfelig gc=

wefeit ju fein, wenn nidjt and) Her eine ungewöljnlidte Vertilgung

anjunebmen ift. **).

SBiewolil nid)t bid)t am Sttccrc gelegen, war Äorintf) bod) eigene

lidie ©ceftabt. d$ batte $wci Reifen, ben einen am forintl)ifcf)en, beit

auberu am farotiifdien 9D?eerbufen, bort Sedfäon, t>icv Äendjreä. 9iur

ber elftere, nähere war burd) Vfaitern mit ber ©tabt tetbunben unb

fd'eint wcfcutlidj fünftlid) gegraben gewefen $u fein, ba bie Stifte flad)

unb fanbig ift. 3cfjt ift er gaitj tcrfd'Iammt unb ju einem feidjtcit

©it tupfe geworben, um ben man ba unb bort alte gttubamente ftcl)t.

2lud) ton beit Vcrbinbungämaucrn erbeben ftd) bie fpärlidjen Diefte

nid)t über beit Vobcit. £cr jweite ^)afcn Äend)reä, füblid) ton

©d)oinu$ (Jtalamafi), ber ton ber ©tabt brei ©tuubcn entfernt war,

ift faft ganj ton ber 9tatur gebilbet. ÜD?an erfeunt an iltrn nod)

mandie alte Einlagen unb bic ©ruubmaucrn ber alten ^)afenftabt.

3d> habe ibn nur ton JÖeitem ton ber 3Rbn,o^ftrabe au$ gefeben.

3>ic (Entfernung war fiir eine Vtaucrterbinbung mit ber ©tabt ju

*) Ucl'cv fccm nerbtidjen $cleranb
,

reebtä «ein ©ege een (gifeen
,

in ber OVgenb

ber ©rabfammern
, fab id) Fragmente febr greper ©äultn. Sab eine lag halb

in ber ©rbc unb bic <Bv'ai""eeitc ber $eblfcl;lcn map 30 (Sentimetcr , an bem

aneern war bic (5annelirung faurn nede jn erfennen, aber ber frei liegenbe

Dnrcbmeffer 1,70 SWctcr grep
;

atfo Sieftc cincö ©ebäubcd mit bebentenb gre^

pern S3erpältniffcn, ale ber Sentpel ber Sltbene Ghaliniti«.

**) ?lnf Jlfreferintb geigten mir bie ©clbatcn eine, wie fic fagten, fürjlidt gcfuiu

bene lateinffepe .Jnfdjrift ,
een ber ich nicht weip, eb fie fcfcen befannt t|t. «Sie

lautet
:

P. PVTICIVS.SE c V
V.P.PVTIC1VS . AC //

\ M I n

$ic 33ud>ftaben fmb fcljr lang gejegen.
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groß ; bet 3Be^ läuft aber jmifcbcn 2(nhbben, bie leidit ju vertheibigen

maten unb mar burd) einige 23efcftigungdmerle gefdjü^t. 6t ttifft

mit bem »om 3ftb>nod bei ^eramilioit gufammen. Jtemftrcä ift jc^t

gan$ »erlaffen, aber bet tragt nod) faft unoeränbert bot alten

Manien, et $cd)tiäd.

Stuf bem ©d)utt bet ltnterftabt, in bet 9W1)C bed f£cmpcld, liegt

bad heutige Äorinth, ein Heiner unbcbcutcnbcr Ort, bet feit bet gänj=

lidjen 3crfti>rung int 33cfrciungdlvicge neu aufgebaut ift. S'cr ßebcitd=

ner» bet alten ©tabt, bet ©eehaubcl, fehlt, ßanbbau ift jebt bie

£)außtbefd)äftigung bet SBemohncr, bet größte IXbjctl bed ehemaligen

©tabtumfangd ift in ©arten unb gelber oermanbelt
j
um bad 21m=

Vl)itl)catcr unb in bet 21reita bcffclbeu ftanb, ald id) bort trat, bad

©etreibc in üßpigftcm SOBudjfc. 2>cr Ort gilt für befonberd fieberet-

jeugenb, mad bei ber freien, hopen Sage auffallenb ift. 6d ift niog=

lid), baß ber ©runb in bem burd) ben l)ol)cn gclfcit l'ou 2llroforintl)

bebingten fdjnellen £cmperatutmcchfcl liegt. 3>ie ©otute mir ft ihre

brennenben ©trabten am 5Diorgcn auf bad fältle ©eftein, »erfdrtvin=

bet aber verhältnißmaßig früh hinter bem 2krgc. ^nbeffen ift bad

bod) mol)l nur fccunbärc Itrfadje, ba im 2Uterthum über uitgefunbe

ßagc nid)t gellagt mirb. ®ic nid)t Ijinlänglid) abgeleiteten ©emäffer

mögen jebt oorjüglid) mitmirlen unb menfd)lid)em gleiße möchte cd

mol)l gelingen, bie ©egeitb rnieber gefuub ju madfen. ®aju ift aber

faum fo halb 21udftd)t ; Korinth fdjciut nicht baju beftimmt ju fein,

nod) einmal cmporjublnhen. 2)ie 93crfd)lcmmung bed £>afcnd unb bie

üeränberten £)anbeld = unb ©düfffahrtdocrbältniffc haben feine frühere

25ebcutnng auf aitbere $ßläbc übertragen
j für bie 2ludfubr ber ßan=

bcdprobucte bed Ißeloponnefed ift Ißatrad gaitj an feine ©teile getre=

tcit. 21ber man begreift nod) bie einftige ©röße.

2Bctin in Jtorintb fid) und »orgugdmeife bie ^Betrachtung auf=

brängt, meid) ein reidied ßcbeu im alten ©riecßenlanb auf bem cng=

ften 9taume jur 53lüthc laut unb mcldjc Sontrafte in geringfter ©nt=

fernung fid) cntmictclten, fo mirb ftc jitni Grftaunen gefteigert, menn

mir faum brei ©tuubcn ton Äorinth bie ©tätte einer alten ©tabt
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betreten, bic jwar nid)t fo rcid) uub t>et»Blfcrt wie Forint!), bod) eine

bev großem in ©riedicttlanb unb abwechfelnb ber ©ctjauplafj eitted

glänjenben gürftenl)ofed unb ciucd belegten bürgerlichen hebend war,

unb jugleid) bev ©i§ einer ber blül)cnbftcn gried)ifd)en ßunftfdmlcn.

©d war bad ©ifyon. Oer Sfficg von Korinth nach ©ih)on führt

burd) eine jwifdjen bem gufj beä ©ebitgd unb betn Sttecre gelegene

Weberung, bic fdjoit im Slttcrthum wegen ihrer grud)tbarfcit berühmt

war unb and) jci3t ftd) einer guten Bebauung erfreut, ©in .ftauf't-

probuct ift gegenwärtig hier bic Äovinthc (ozarplg). Oie itoriutben-

fetber haben ungefähr bad Sludfcbcu nuferer SBcinberge. Oie Siebe

wirb nid)t fo t)ed) gejogen, wie in nuferer ©egenb, aber and) nicht

fo furj gefd)uitten, wie etwa am SRfjcinc unb im Üßaabttanbc. ©eit

©rtcdiculanb frei geworben, hat fid) ber ^orinthenbau ungtaubtid)

vermehrt uub ift eine .fmubtqitellc bed SBoblftanbcd für ben ^ßelcpott-

ned unb einige Oh c il c SSiittctgriedicnlanbd geworben. Oettn and) auf

ber Siorbfcite bed ©olfd von Scpauto futb viele 5)Sftanjungen angc=

legt. Der Raubet von ^Jatrad beruht junt großen Ol)cil auf ber

2ludful)r ber Korinthen, für ben cd bet ©tapclplah ift, unb bad raf<hc

Aufblühen bed Ortcd in bem testen 3flhrjchcnb würbe ber 2Iudbeh=

nung bed itorinthenbaued verbanft. Oie ©innahmen bed ©taated

beruhen wefenttid) mit auf bem ©cbeiheit biefcd Sßrobuctcö. Ilm fo

fdnvcrcr ift baher ber ©chlag, ber feit einigen 3rthren bad ?aub in

ber Otaubcttfranfbcit betroffen h®t. 3m -fwtbfte 1852 hatte fte ftd)

faft über alte ©egeuben, wo fte gebaut werben, cvftrccft unb foldw

Üicrwüftungcn angeriditet, baff eine Stienge Söcfttjcr ruinirt würben.

2lld id) am 14. Stylit burd) bie ©egenb jwifdjcn Korinth unb ©ityou

ritt, wo eben bic Sieben audjufd)Iagcn begannen, waren eine SJicttgc

gelber unbebaut, ©in 2d)cit her 2?cftfccr ^atte nid)t bad ©clb, um

bic Slrbeiter ju bejahten, bic Stübern wollten bie Sludgabe nuht ma=

dien, weil fte beftimmt barauf jähtten, bafj bic Äranftjeit fid) wieber-

hoten werbe, wie cd teiber and) gefd)ehen ift. 3m ganjeit fßeloponnefe

horte man bic Klagen, ba natürtid) bic Siücfwirfmtg ftd) aud) auf bic

Orte erftreefte, bic felber feine ober wenig Äorinthen bauen.
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$vot> biefcd tvauvtgcn 2litblitfd bcv Äortntfjenpflrtngitngcn gehört

bcv äßcg von Forint!) bid <Sifi>on gu bnt anmutfjtgftcn, bic id) ge=

ntadit habe, ba man IinW bic (Stufen bcv pcloponitcftfdicn ©ebivge,

vcd)td beit SDiccvbufcit mit bcv vielfad) eingefd)itittcncn jenfeitigeu stifte

unb beut gvoftavtigcn £>intcvgvunb bed Savttaffcd uttb bcv attftefienben

©ebivge bat. 3«f)ivcid)c 3)ovfev liegen in bcv ©beite unb iiicbvcvc

§lujtd)cn unb Säd)C buvd)fd)ncibcn fte and beit ©ebirgdthalevn tom=

menb unb geigen buvd) i()vc tief in bad fdgvevc Sanb cingcfveffcncn

Sette, baf? fte bei flavfctn Dlegctt oft gctvaltig anfdgveflen
,

bavmttcv

ettvad tncbv ald lialbmegd von jtovintb bad 9?ctncafliiftd)cn,*) bad

citift bie ©cbictc von Kovintl) unb ©ifyott fdiü’b unb an beffen Ufcvit

int 3abv 394 v. 6l)v. eine fein
-

blutige ©d)lad)t gnnfdjen ben ©pav=

tanevn unb ibven Sunbedgenoffett cinevfcitd, beit Sbotievn, Slthenevn

uttb ibvcu Scvbünbctcn anbvevfeitd ftatt fattb, in bcv bie lefctevu ftdi

gulcfjt guvücfgiehen mußten. 3>ad gvöftte von biefen üfßaffcvit ift abev

bev Slfopod, liintev beut ©ifpon unb fein £afcit lagen, tlngefäbv an

bcv ©teile bed le^tevtt, bod) ettvad n'cftlid'cv, liegt jebt am Weeve bcv

tvol)ll)abcnb audfeljcnbc, fleittc Dvt Äiato, tvo id) guiit gvübftüde $alt

mad)tc unb int £)aufe cincd ©teuerbeamten tttid) füv einige 9lugen=

bliefe bev fvcunblid)ften Slufnafmtc cvfveutc. £vob nteittev Sitten, ftd)

uid)t gtt bemühen, lub cv feine gltnte unb ntadjtc ftd) auf ben 2£cg,

um einige tvilbe tauben gu fdücftett unb tttiv ald ®aftgefd)enf ntitju=

geben, unb gattg betvübt fam ev nad) einiger 3ctt guvftcf, ba cv bic

Stauben nid)t gefunben l)attc. ©ein ©ccvctäv abev lieft cd ftd) nid)t

neunten, fein ^3fevb gu fattcln unb tttid) nad) beut eine ftavfc halbe

©tunbe lanbeimvavtd auf bcv ©tatte von ©ifpon felbft gelegenen

SDovfd)cn Saftlifa**) gu begleiten, tvo id) halb in ©efeUfdmft eittigev

*) He ©ejeidfnung bet Xenopl). Jpell. IV. 2, 15. Aeschin. de fals.

leg. §. 16S trifft aud) für ba« 23ett be« Süacfyc« in ber ©bene »cllfctnmen gu.

©r hatte, al« id) ihn burdiritt, etwa jmei fgufi tiefe« SSaffer.

**) ©urtiu«, SRefi unb 91. nennen ba« ®erf immer 33 aff Ufa, unb id) bin ihnen

gefelgt, ba nad) ©urtiu« fdjen ©Ijalfenbtjlaö T<* Haaihxd gcfdjricben haben feil.

®ed) fleht an ber angeführten ©teile (VII, p. 143) mcnigflen« in ber öenner
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Söemohner bcö Qrtd bte SRuiuen burdjftreifte. Gd maren hübfdie,

fveunbtidjc junge ßcute
,

bic ftd) mit großer ßutmrfommenhcit alle

SJhibe gaben, mir ju geigen, mad ivgcnb febenöjvertf) mar. 3>d)

nutzte id) ben Slbeitb Pott einem in $afiltfa nicbergclaffenen Italiener

bittere Klagen Iioreit, cd gebe int Sattbc gar feine «Signori
,

fonbern

nur Säuern, uttb biefer 3talieitcr mar, mie er fagte, ein politifdjcr

Slüdjtling and Neapel, ber ald 9lrgt fein 2ludfommen in Saftlifa

fttdde. Gd erinnerte mid) bad an bic almlidjen Sleufierungcn ntandtcr

frember ®entofraten in ber ©djmeig, bei betten bic bemofratifdie ©c=

ftunung in SScttthrung mit bem Solfc feibjt oft fd)nell genug Sduff=

brud) leibet. Uebrigcnd batte id) mid) bed STOanned nur gu rühmen

;

er mar gang entwirft, mieber einmal einen 2J?enfd)en anjutreffen, mit

bem er ftd) italienifd) unterhalten fonnte mtb ber ctmad bon 3t«ltcn

muffte, bebauerte auch fdj*/ uid)t 8U |>aufe gemefen gu fein, ald id)

in Saftlifa anlangte, ba id) fonft unter feinem 2)ad)e batte Quartier

nehmen muffen. 9iad)bent er einen groftett £bcil bed 2lbcnbd bet mir

gugebrad)t, betätigte er feine grettbc nod), inbent er mir einen $al)u

unb einige antife £bongefäffe uttb Sigiircheu fdtitfte, mad um fo fm=

her angufd)lagcu mar, ba feine gange Grfdfeinung feinen Ueberflujj

verrietl). 2)?ciu Gmpfanggimmer mar freilid) aud) nidit febr brillant.

Gd mar bic eine Gdc einer Saurenmoljnung, in bereit anbernt Sthcüc

bie gange gamilie ihr Gf? = unb ©d)lafguarticr batte. Qcntt an Dr=

ten, mo fein Gl)att ift, fud)t man im erften beften Saurettljaufe fein

Unterfernmen. ©cmbhnlid) beftebt bad 3unerc nur aud einem Staunte

gmifd)en ben vier SDtauern unb biefer bient ald Gfj=, 2Bobtt= unb

<Sd)lafgimntcr ,
ald Äiidtc unb 23orrath$fammcr, oft attd) nod) ald

$)übner ftall ; bidmeilcn mohnett fogar bie ©thmeine, bie im @ 11=

ben eine viel gefclligerc Statur gtt hüben fd>cinett ,
ald bei und, in

trauter @cniciufd)aft mit ben SDtcnfdjeu. SDfcdmal mar bied inbeffen

9ludgabc tcr 9iamc nidjt, welg aber i)l bevt bic Stabt l'ct ©clcgenhdt if>rer

(Sinnabmc burd) atJurab 1445 ncd> mit if>rem alten 9tamen genannt, unb er

|d)cint ncdi alfl nid)t ganj unanfehnlid). 3d) fclbU glaube immer SUafilifo

gebärt ju haben, tute aud) auf ber franjöfifdjcn Äarte öafilifon gcfebricben ift.



nid)t bet gall, ba ber SÖSobnraum uid)t ebener ©rbc War, fottbern

eine Sreppe von aitftcn bagu Ijinauffü^rte. Äommt ein ftrember in

fold) ein £>aud
; fo wirb il)m eine ©efe eingeraum t, Wabvenb bic fta=

milie in bev anbent ftd) t)inftrecft. ©roftc 2)Jübc ift bamit in ber

Siegel nid't verbunben, ba betten ein Suradartifcl ftitb, beit man nur

bei ben Sicid'cn finbet, bic Ucbrigcn legen ftd) auf einer Detfc auf

ben hobelt.

3)ic Sage von ©ifgoit bat einige Slcbnlidifcit mit ber von .Ho-

rintb, nur baf? l>tcv ftatt ber {teilen geldfuppc von Slfvoforiutb blöd

eine tnäfngc, fladie £>öl)c bic ©urg trug. 3wifd)eit bem Slfopod ober

©afilifopotamod, ber and einer engen ©ergfd)htd)t bfrvovftrömt , uub

bem weftlidierit £)eliffoit ober dtiatopotantod giebt ftd) in jwei ?lb=

ftufuttgen eine breite, fruditbare ^erraffe ald lebtet Sltidldttfer bed

©ebtrged gegen bie Üüftencbcite. Siad) biefer ©eite gegen Siorboftcit

ift ftc am breiteften, aber bttrd) mebrerc tief einfdmcibettbe ©ddurihen

jevriffeit, wälircnb fte ftd) nad) ©üben iit bem Iwd'ftcn fünfte gtt^

fpi^t uub fo ungefähr ein ®rciccf bilbet, bad nad) allen ©eiten fdiroff

abfällt. ffior ber niebrigeren Jerraffcnftufc ift ber ©oben nod) eine

gientlidjc ©trede gegen bad ©feer gu ein wenig über bie übrige M-
ftenfläcbe erhoben, cd ift bad bie lebte fladie ?lbbad)uitg. 2luf biefer

lag bie ältere ©tabt uitb auf ber crftcit fteil ftd) barüber erbebeitben

©tufe ber ^erraffe, beim {ewigen SDorfe ©aftlifa, il)rc ©urg. VI nt

©feere fclbft cntftanb unt ein füuftlid) gegrabeitcd ©affin ein flehtet

^afenort, etwad bftlid) vom heutigen Äiato. ^fbt ift ber £)afen nod)

viel mehr verfanbet, ald ber von Äorintl) uitb nur nod) an einem

flehten ©untpfe erfenttbar. 3)ic itt ber ©beite gelegene ©tabt ©ifpou

war uralt uitb füll, von bent mptbifdien Könige Slegialeud gegrünbet,

guerft Slcgialcia, bann ©fcfoite gcl)cificn b«beit. £)ier, crgäl)ltc man,

habe ifkometbeud bie ©öfter betrogen, iitbcnt er ftc bie mit ftett um=

büUten Änodjett ald ihren Dpferantbcil wählen lieft. ©id)t lange vor bem

trojanifd)en Kriege crfd)eitit bie ©tabt ald ©Jittclpunft einer bcbcutcnbcu

©fad)t, ba ber ftfpoitifdjc Zeitig Slbraftod, bett freüid) eine abwetdienbe

©age itad) 2lrgod febt, an ber ©pibc bed jfriegd gegen Sieben ftebt;



272

aber halb ttac(> biefem Cfreignifj finbcit mir fte unter Stgamemnond

unmittelbarer £>errfd)aft linb itadj ber (Eroberung bed ^cloponncfed

burd) bic Soricr wirb aud) ©ifpoit ron il)nen befefct, aber in frieb=

lidjcrent Uebergattge aud ben alten 3uftanben, ald an ben weiften

anbern Orten. Sic ©tabt behauptet ihre ©ebeutung neben bem auf=

blübcitbcn Äorintb. 3^en t)6d)fien ©laitj erreichte fte aber, ald aud

bctitofratifd)cn ©ewegungen, in benen man fjicr befonberd bcutlid) eine

Steaction ber alten ©etmlfetung gegen bie borifdfen Herren erfennt,

bad 0cfd)lcd)t ber Drthagoriben bie .frerrfdjaft gewann. 3b* £of

war ber glänjenbfle in ganj ©ricd)cttlanb unb um bic Sodjter bed

Älifibened, bed audgejeidjnetften unb berübmtefien biefer dürften, um

Slgariflc, warben bie cbclftcn Jünglinge aud ©riedjcnlanb unb ben

(Solouien. Ser ©ater batte in Dlnntpia rerfüttbigen laffen, wer ftd)

für wertb l^altc, fein ©cbwiegerfolm ju werben, ber fülle ftd; in einer

beftintmten grift nad) ©ifpott begeben. 3^üeid) ftrömten bie freier

berbei unb gläitjenb bewirtete fte Äliftbcncd ein »otlcd 3»b* lang in

feiner ©urg, um ihre ©igetifduiften in ©ruft unb ©d)erj ju prüfen.

Ser ®lücflid)c, ber bett fd)ottcn $rctd unb reiche ÜJiitgift baoott trug,

war ber Sltbencr ©tcgafled, ber ©ater bed nacf) feinem ©ro^rater

genannten ©cfefcgcberd JUiftbcucd, ber 2lf)nbcrr bed ©erifled unb 211=

fibiabcd unb anberer namhafter ©tüntter. 3cbcm ber anbern freier

gab ber freigebige dtliftbcncd ein Talent ©ilberd, ald Slnerfennung

ber ©bre, bie er ihm burd) bie SCBerbuttg erwiefen. Unter ihnen war

and) ein ©erfahre bed ©ültiabcd, £>ippoflibed, ber fd)ott auf bem

©uuftc gcwefeit war, bent SJiegaflcd rorgejogeu ju werben, ald er

nad) einer SDfabljeit burd) feiltanjerifd)c Äunfiflücfe (er ftcllte ftd) auf

einem Sifd) auf ben Äopf unb gefticulirte mit ben Stiften) fei» ©lücf

uerfdjerjtc, ober wie £>erobot bett $liftl)cucd fagen läfjt, reTtanjte, ein

©djicffal, in bad er ftd) mit glüdlidtent ßeühtftnn fdjicfte. ©ad) $lifi=

beued Sobe würbe bie .fbcrrfdjaft geftürjt unb bie borifd)e Oligarchie

unter ©partad mächtigem ©dju^c bergefteflt; bic ©tabt blieb eng

mit ©parta oerbünbet, immer nod) eine ber crficit bed ©clcponnefed.

Sie büufigc» Kriege bed vierten 3abrhunbcrtd braditen aber aud) ibr
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vielen ©diaben, unb nad)bcnt ©partaö 3Wad>t gebrochen mar, fehlte

ed tbr an einem feften -!paltc. 3m 3a
f>
rc 303 fatn ftc in btc @c=

malt bed ©täbtebejmingerd Scmctriod, ber, um ftc $tt einem feften

Sßoflmcrf ju ntad)cit, bie ganje llnterftabt jerftorte unb bie SBemolmcr

veranlagte, ftd) auf bev evftcu Scrraffenftufc, auf brr bie SBurg ftanb,

anjubaucitj bie neue 33urg aber feßte er auf bie jivcttc höhere ^erraffe,

auf bie füblidic ©ptße bed Srcicdd. SStcfe ißeränberung, meint and»

gemaltfam berbeigefübrt, mar t)bd)ft mohltliatig; barunt biteben bie

©ifyoitier, aud) ald SDemetrioö (Sinflufj ein (Silbe genommen batte, in

ber neuen ©tabt unb behielten fein 2lnbcnfcu in (Streit. 2>ic ttad)

allen ©eiten leidtt ju vertbeibigenbe, hohe, gefuube Sage auf einer

breiten, geräumigen glädje, mit beut fdjonften 23licf auf bad Wecv unb

bie jenfeitigen ©ebirge unb mit großem Dieiditlmnt an SBaffer, nutzte

©ift)oit ju einem febr atigeitebmcu SQBoljitorte ntadien. ©ine hervor*

rageitbc Diolle fpielt es fpätcr nod) in beut adjaifdien 2?unbc, ber erft

burd) feinen Beitritt eine mciter rcid'cnbc Sffiidjtiglcit erhielt unb helfen

bebcutenbftcr ©taatdmann, Slratod, feilt ^Bürger mar. 3« ber römi=

fdjen 3eit fant bie ©tabt, von ©rbbeben unb anberent Unglücf beim*

gefudit, rafcß unb ber 9?ame vcrfd)minbet allmälig gauj, iitbcin an

feiner ©teile ÜBaftlifa crfdicint. SGBar aud) ©ift)ott an £)aitbel unb

9{eid)tbum in ber 3eü von @ricd)citlattbd größter SMüthc bent nahen
-

Äorintl) nicht ju vcrgTcidten, moju ibm bie günfiige Sage abgicitg, fo

batte cd bagegeit ergiebigeren 23obcn unb eine blübenbe 3n buftric,

tibertraf cd aber vor SlUem burd) feine gldnjenbe, fd)6pferi|cbe £lm=

tigfeit in beit bÜbenben fünften. 2)ie ftfyonifdje 23ilbbauerfd)ulc mar

fdjoit früh eine ber erfiett unb metteiferte mit beiten von Regina, 2lr*

god unb Sltbett. 3« Slleranbcrd 3ctt galt ber ©ift)oiticr 2t)ftbpod

für beit erften Weifter, von bent allein ber grobe Äoitig bargeftellt

fein mollte, unb eine Wenge ruhmvoller tarnen gieitgcit aud feiner

©d)ulc bevvor. £er ©rjgufi befoitberd erreichte hier eine bvbv ®ol=

lenbung. 9Jid)t minbern Diubm gemanit auch bie ftfvonifdic Waler*

fdjule, bcfoitbcrd burd) ^amt'bilod unb Sßauftad. (Snblid) ift aud)

für bie ©efd)td)te ber i$eeftc ©ift)on nid)t ohne ißebeutung gcmefeit,

18
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fofcx-n bie erfteit Anfänge bcö 3)rama lufber toeifen itnb ftd) an beit

Dianteit bcö Stft)onier$ (Spigeitcö fnüpfcn.

2ln bcr Stelle bet altern Stabt, in bev (Sbettc, tft nur unfenntlidjed

©einäuer jn [eben, tiellcidd felbft bicä ton fpätevn vor bev neuem Stabt

Uegenben ©ebäubeit. 23ei einer nahe unter bem 2lbbaitgc von Siaftlffa

liegettbcn Äirdje bc$ £). 9iifolaoä, nid't fehr »reit tont ^Ifopoö, bemerfte

id) einige Säulen[tüde unb einen antifen 2lltar, in ber Jtirdm ein

fortntbifdicö (Sapitäl. 33ott bcr fpätern burd) Qemctrioö gegrünbeten

Stabt ftnb bagegen reiddidje fRcfte aller 2lrt auf bcr breiten 3?crg=

tervaffe torbanben. 9?id>t allein fiept man ttodi an febr fielen Orten

bie fdjönctt, ftarlcn IKingmauem, bereit Sauf ftdi faft tollftänbig ter-

folgen läf;t , fonbetn an ben jablreid'cn guitbamenten
, bie burd) bie

gelber laufen, fattn man ftd) nod) Straffen unb $lä<jc mit Sid)er=

beit rcconftruircn. Statt erfennt auf bett erften 35lirf, bafj man hier

nidit eine allmälig geworbene, fonbern eine nad) einem s])lane auf

einmal erbaute Stabt, mit breiten, in rediten 2Bittfcln ftdi burd)=

fdittcibenben Straften unb geräumigen ^Släpcit tot ftd? bat,- mie fte

in ber mafebonifdjen 3eit häufig gegrünbet ltorbcn ftnb. 37ie Stra=

fiett beiben bie [Richtung von Sübitcft nad) fRorboft unb ton Süboft

ttad) [Rorbtreft. Oa unb bort erbebt ftdi ein alte$ ©ebättbe nod) über

ben söobeit
,

unb krummer tcrfdiicbeiter 2lrt liegen auf ben gelbem

ober in einige Äirdteit eingemauert. 53cfonbere 2lufincrffamfcit ter=

bient bcr norböftlid)ftc Rtorfprung ber ^od'fläd'C. 3<b babc torber

gefagt, baf? ber fielle norbUcbe Slbfall burd) mebrere Sdjlud'ten jer=

riffen tft ;
baburdi tverben einige ttadi Sorben torfpringenbe (Srbjun*

gen gebilbet. 21nt weite ften tritt bie norbbftlidifte tor unb fällt ju=

gleid) ant ftctlften ab. Oeftlidi fließt unter fenfred)teit gclfctt in tie-

fem 2?ett ber 2lfopoä, loefttid) ift eine anbere nidit fo tiefe, aber im-

merbin fduoffc Sdilnd't, in bcr eine Quelle bertorquiUt unb eilte

fleitte (Sapelle fiept. 2ltt ber gelöwaitb barüber ift ein 2lblcr auö-

gchauett, idi glaube and bnjaittinifd'cr 3fit/ bod) lrar cö fepott faft

buttfel, al$ idi hier unten ttar. (Sin burd) ben gelfcit gebauetter

©ang führt in bie Sdilud)t jur Quelle hinab. Xie fo nur ton ber
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©tabtfeite, non ©üben juganglidte ©rbjunge iff non Drummern bc=

beeft unb rittgd ficf)t man ttod) ntadffige flauem. ©ine flcittc alte

Äirdje mit btyjantinifdten SJfalereien ftebt batauf. ^>ter feil nod> bie

bnjantfnifdie unb türfifdje gefte geffanben haben
;

idt jmcifle aber and)

nid)t, baf? l)ict fd)Ott bie Slfroffolid bed alten ©iftjon not ©emetriod

gebaut mar.*) ©obalb man nur eine SBurg auf bie .£)bbc febte, fonntc

man feinen anbern maltlcn, bie ©teile mar non ber 9?atur gc=

geben. Unter tljrcnt ©d)ube fonnte bie ©tabt in ber ©bene nad)

unb nad) ftd) bilben.

SEBenn alfo hier mobl ber ältefte ©(teil ber £od)ffabt tag, fo fmb

jefct bod) bie fdmnffcn ©enfntciler am entgegengefejjtcn ©ttbe, am 2lb=

fturje ber obern ©erraffenftufe, mcldte bie neue 3)urg bed ©emetriod

trug. 9?odt auf ber erften ©erraffe, aber fdiott ganj nabe ber §mei*

ten, ftnb bie 9tuincn eined groffen ©cbäubcd, bad auf ©runbmauern

non Ouabertt, tbeild gattj and 2)acf[teilten, tltcild abmedffelttb and

Ouabertt unb 2)atffteiitctt erbaut ift. ©ic iitncrn ©entädter ftnb jum

©l)cil an ben fdjmalen ©eiten halbfreidfbrmig abgefddoffen unb ber

ganje 33au erinnert burd)aud an bie ranifdien SBerfe ber Äaiferjeit,

ber cd mobl anget)ürt. llnmeit banon ftnb in ben 2lbfturj ber obern

©erraffenftufe bad ©beatcr unb bad ©tabiunt l)itteingebaut, beibe nad)

Diorboften geöffnet, ©ie ©ifcreiljen bed ©beaterd ftnb faff ganj in

ben Reifen gearbeitet, nur an ben beibett glügcln non fdjonem Stfauer-

merf getragen, unter meldjem auf beibett ©eiten ein gemblbtcr ©attg

ju ben mittleren ©i^reibett burdffübrt. ©etlfft bie ©runbmauern bed

©ccncngebaubed ftnb int natürlichen gelfett audgehauett. 3ft'ci in ber

5Jfitte burd) eine bebeutettbe Sude unterbrochene ©ttiefe laufen nod)

faft in ber ganjen Breite burd). ©er 3?licf nett ben ©ißeit biefed

*) 5Dtir ift traf'rfcfecinlirf', baf auef) tUiftfyeue* fjler eben geweint habe. ©aufan. II,

8, 1 fagt nur, Ätiftf)tne« babc regiert, als fcic Stabt nedj unten gelegen habe.

2)aS ift ganj ridjtig, tjinbert aber nid)t, baf; ber $ürft eben in ber ©urg refi-

birte, tea« befjljalb glaublid) ift, weit ja bie Gerannen faft immer burd) ©efefcung

ber ©urg bie ©eroalt an fid) rijfen unb behaupteten. Slnberer JJicfnung ift

ISurtiud, ©elepenn. II, <£. 486.

18 *
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£katcv$ aud, eitied ber bcbeutenbften in ©riechenlanb, ift munbcr=

fdum. Storbmefttid) bafott xft bad ©tabiuin tu einen natürlichen £m=

fyeneinfdjnitt hineingelegt, an beffen beiben ©eiten, hinten ttalbfvciö-

förmig gcfdjtoffen, bic ©i&e anfftiegen, and) hier an beit beiben ©üben

burdi SRauermerf geftüfet. £üc nörbltdtc ©eite ift U'enigftenö jetet um

etmad über riergig ©rijvittc fürjer, ald bie füblidte. (Erhalten ift and)

ber 2lbfdtluft bev Sßabn burd) einen Querbau nadt ber ©eite ber

©tabt, nnb ba tjicr bad natürliche Terrain etmad ttiebriger ifi, ald

in bem obern £hetlc bed ©tabiumd, fo ift biefev 23au burdi eine ftarfe

£erraffcnntauer aud fßolpgonen getragen nnb ittd glcidie 9tireau mit

ber übrigen 33abtt gefc|t. üfficntt bad ©tabium, mie mabrfcbcinlid',

erft in ber 3cit ber Qcmetriodftabt gebaut mürbe,*) fo ift biefe 9J?auer

cittcd non beit jahlrcidtett 23eifpielen fpatett ^olpgonbaucd uttb mit ein

SBeleg für bie Unrichtigfeit ber Meinung, baft biefer nur in frübfter

3eit angemanbt morbett fei. 3n ber Stäbe bed SEbeatcrd münben aud

beut ^eldabfturje ber oberen ^erraffe mehrere untcrirbifdtc ©attäle,

bie aud beträditlidicr (Entfernung SErinfmaffcr berbeifübrten
,

ba bie

Quellen ber ©tabt fctbft toeniger gut ftttb. 3$ bin felbft in gmei bafon

eine ©trede tveit hiiteingegangcn
5

ben größten fattn man auf eine

geraunte Sludbcbnuttg audi über ber (Erbe an ben ttodt erhaltenen

Suftlödiern verfolgen. Slttbere folcbe ©anale liefen bid att ben 2lb-

t)ang ber untern ^erraffe, jttr Steinigung ber ©tabt beftimmt. 21uf

ber obertt ^erraffe über bem Üheater liegen auch nod' gahlreicbe krüm-

mer ber ©ebattbe ber neueren 2(fropolid. hingegen habe id> fo menig

ald anbere Steifenbc eine 3D?attcr bemerft, bic ftc rott ber cigctitlicben

©tabt getrennt büttc.

Qic Sttiinen non ©ifnott gehören ju ben flattllchfieit lleberrefteit

ber jmeiten Wülfte ber oben ald bic eigentlich bcllrntfd'e bejeidinetcn

^eriobe, genauer ber ntafebottifchcn 3«t. ©org faltigeren llnterfim

dningett uttb Studmcffungen mürbe cd leicht gelingen, den fjßlan brr

*) Din ben ifföfio; , ben Ätlftbeneä nad) dperebet VI, 12G ben freiem ber Dtgariitc

t>a»e machen taffen, barf man faum tenfen.
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©tabt in ben $aupt$ügen krjufh'flcn unb ich jtvcifle nicht, baf nod)

mancher intereffante ©egenftanb unter bcv tiefen Oedc bc? fruchtbaren

lobend »erborgen ift. Oenn baf? ©emäitcr jnm 2heil in bcträd)t=

lidccr STiefe barunter liegt, bavott habe id) ntid) felbft überzeugt. 3m

Cctober bc? 3ahrc? 1852 waren burd) Uiegengüffe bie ©ewäffer um

©ifpon ungewöhnlich angefd)Wollen, wovon id) felbft noch bie ©puren

fab, namentlich in bcn Verheerungen, bie bamal? ber |)eliffon in ber

©bene angeriditet hatte. Oamal? batte ftdt and) burd) bie gcwöhnltd)

trorfcne ©d)lud)t junächfi weftlicb vom ©orfc Vaftltfa ein lvilber ©icf?=

hach gewälzt unb eine Wenge ©rbreid) weggefd)Wemmt, woburd) ver=

fdüebene? febr fchönc?, vorher gang verborgene? Waucrwcrf blofjgelegt

worben war. 3« oberft jieht ftd> ein Ärci?fcgment, mit bcv Ocff=

nung nad) ber ©eefeitc gerietet, quer burd) bie ©ddud't, jehn ©d'ritte

lang, unb lauft nadc beibcit ©eiten unter bcm ©rbrcid'c weiter. Wan

fab nod) brci ©diiddcn trefflid) bearbeiteter ßalfquaber mit forgfältig

geglättetem Dtanbc ubercinanber, unb rüdwärt? baruber lag eine un=

orbcntlid)e Waffe von Quabern, wal)rfd)einltd) von bem ©infhtrje bc?

obern Oheil? ber Wauer. 3'vei unb jwanjig ©dwitte weiter abwärt?

läuft quer burd) eine gerabc Wauer au? brei mächtigen Duaberlagen

hintereiuanber, fo bafi fie ohne $üKwerf eine ungewöhnliche ©ide bat-

2lber fte war nur auf ber Oberfläche blof! gelegt. 9fadt Weften

fd)lief)t ftd) an ber ©eite ber ©d)lud)t im rcdjtcn Winfcl ©entäuer

baran, ba? nod) fteben ©d)id)tcn fleinerer ©teinc geigte. ©icbeit

©ebritte weiter abwärt? folgte eine cinfadw Wauer, unb weitere fünf

unb breifsig ©d)rittc abwärt? liegt au ber oftlidicn ©eite ber ©d'tud)t

nod) eine ßtegelmauer mit einem länglich vieredigen Slnbau, vicllcid)t

bem fJteft eine? ©humtc?. Oie hlofgelegten ©tüde ftnb ju Kein, um

einen befiimmten ©dduf) auf bie Veftimmung ju geftatten. Oer Sage

nad) mochte man au bie fjfingmauer beuten, womit aber bie breifadeett

©teinmauern, von benen bie äufjerfte bie bünnfte ift, nid)t wohl ftim=

men, unb am wenigften bie obere bogenförmige. Oiefc lief ntidt juerft

an ein theaterartige? ©ebäube benfen. ©id)erc? liefe fid) nur er-

mitteln, wenn man ba? ©entäuer weiter au?grübe, wa? aber bei ber
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.£)bbe ber barüber liegcnbcn ©rbbccfe febr fcbtoierig wäre. £ad

gclgebäubc ift offenbar attd fpätcrer Seit. 2luf jeben gall beweidt

btcfcö ©etnäuer, baff am SRanbe ber ^erraffe bic Sobenoerhältniffc

ftd) fcf>r oeränbert haben. £)ict ift atlmälig eine 2Jicnge ©rbreid)

burd) ben Dfegen nngefdjwemmt werben, unb fo wirb ed aud) an an=

bern ©teilen fein.

3)ie ©cbietc oon Äoriittl) unb ©ifpott umfaßten bic flcinc Äü=

ftenftreefe oon ber tiiegarifd)en ©ran je bid an bie ton 3ld>aja, wcld'c

weftlid) oon ©ifpott bad §lüfjd)cn ©pthad bilbete. 9lber fte rcid'ten

füblid) nidtt bid ju ber 9Bafferfd)eibe , jwifd'cn biefer .ftüftenfireefe

unb ber ©bene oon Slrgod. iDiefe 2Bafferfd)eibe jieht ftd) mehrere

©tuttben {üblicher burd) unb greift fo in bie argolifdien ©ebirge bin=

ein, bafj ftd) erflärt, wie ber nbrblid? oon ihr gelegene Saubcdtbeil

bid ©ifpott nid)t ju Sldjaja, fonbern ju 2(rgolid gerechnet warb. 9iur

an bem bftlid) rott ?lfroforintb in bie ©bene tretenben S?adt oon

£citca erftredte ftd) Äorintf)d ©ebiet bid an bic Quellen, anberd war

cd bet bett ©ewäjfern, bie jwifdjen Korinth uttb ©ifpott bem SReere

jitflicftett. 2)ret glüftdjett fomnten hier and bem ©ebirge unb alle

brei bilbcn, trot* ihrer Äürjc, in ihrem obern Saufe Üh«let, in betten

ttid)t ju Korinth ober ©ifpott gehörige, namhafte Crte lagen, ©d

ift eine ©igctithüntlid)feit oiclcr griccbifd'ctt, befenberd ber meiften pc=

lepoitncftfdjcu glüjfe, baf ftd) um il)ten obern Sauf mehr ober tvcnU

ger geräumige, oott allen ©eiten oon ©ebirgett ntttfdd offene Ühul-

flädjctt audbreiten, aud betten fie ftd) bett Sludgang burd) enge ©d>lndi=

ten bahnen, unt bann ttad) längerem ober fiirjerem Saufe in bie Äü=

ftenebene cinjutretcn. ©d ift bad im grofcit SDiafftabe ber gall beim

©urotad unb beim Sßamifod, int fleincrtt bei ben brei glüfcbett ober

33äd)ctt jtotfchcit Korinth uttb ©ifpon.

iDcr gröfte biefer Slüffe, ber bidtt att ©ifpon oorbctflieitcubc 2l|o=

ped, brängt ftd) oberhalb biefer ©tabt ettoa oicr ©tunbeit lang burd)

ein feltr enged £1)^/ bann aber erweitert ftd) biefcd ju einer geräu-

migen, fel)r frud)tbaren ©bene oott ettoa anbcrthalh Qitabratntcilen,

umgeben oon fieilen S5ergctt
;

bic hodtften, bic ftd) ju etwa fittiftaufenb
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guf ergeben, fcbeiben ftc von bcnt arfabifdfett £)od)thalc von Stt)tn=

pfalod. 2>cr Slfopod ttnrb burdt bcn 3wfam,nenPu§ 3'vcicr ftarfcr

3?äd)c, bereu einer gcrabc von ©üben, ber attberc von Sübtveficn ber=

fomint, nnb jat)lreid)cr flcinerer SBajfer, bic von ben £)ohctt herab=

riefeln, gebilbet uttb burd)fd)neibet in uid't breitem, aber giemlid) tiefem,

graftgent $ktte, faft unntcrflid) fliefjcnb ,
bic i&jalfladte. 93on ben

jtvei ^auptjuflüffen galt ber oftlicfye, ber bic ttadfbcr vom vereinigten

gluffe beibctialtcnc fJiid'tmtg nach 9forbcn bat, ald ber cigcntlidte 2tfo-

pod, obtoopl ber anbere ftärfer ift. ü'af? in biefer fd)6nen ©egenb

früh eine ftäbtifebe 9?icberlaffung entfianb, fann und nid)t tvuttbern.

Monier nennt fte 2lraitl)»rca nnb giebt ibr bcn Beinamen ber Iicb=

lidjen, noch früher foil ftc Slrantia geheifen haben. 3)iefcr ältefte

$)auptort lag an betn füblicben SSerg c faft in ber füboftlidtett Gde

ber ©bene, tvo man auf einer £>bhe ttod) fRuinen ftebt; fpäter aber

tvurbe bic £>auptftabt fPbüwö, eine ftarfc Stunbe (breiftg Stabien)

tveiter nad) 9iorbctt auf uttb an einen £)ügel gebaut, vielleicht ald bic

©orier bad Sanb befebten
>

bentt aud) hier grünbeten ftc einen befon=

bern (Staat, ber attfangd unter .f)craflibcnfürften ftanb uttb ftd) halb

ju einem fraftigen ©emeintvefen cnttvtcfclte, bad feine Unabhängig-

fett gu behaupten teufte uttb an bcn vcrfdjicbencn Kriegen tbätigcit

£heil nahm. 3>n Anfang bed vierten 3^hrhunbertd jäl)ltc bic Stabt

ttod) über fünftaufenb SSürger.*) SSefottberd tvirb ^hliud in bcn Äriegen

jtvifdjen Sieben uttb Sparta oft genannt, tvegcit ber ftrategifchen 23e-

bcutung feiner Sage bei bcn (Einbrüchen fcittblidter £)eere in ben $ßc=

lopontted, uttb batuald, tvo bic meifteit 2?iinbcdgcttoffcn Sparta ver-

liefen, hielt ed treu 311 bem alten ähinbcdhauptc. Später ftnft cd

jur SSebeutungdlofigfeit herab; ^ilinitte fcniit nur ritt üaftell biefcd ka-

ntend, bod) befebreibt ber fpätere ^ßaufattiad ttod) eine SJJengc Stempel,

ohne bic SSerobung ber Stabt hcrvor^tthcbeit. X'ic Stabt hatte itt ihren

©btterbicuftcn titaitdjcd ©igcnthümlidic. £af Demeter uttb 3Mont>fod

*) Scncpb. Jpcltcn. V, 3, 16: wenn man bic § 17 genannten $lüd)tltngc, über

taufenb an ber 3aM, nütjätjlt, ijt bic ©efamintjal)! übet fcdjbtaufenb Dflänncr.
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Wer vorgüglidj verehrt würben, fattn und tu bem ebenfo für ©etreibe=

ald SEBeinbau trefflid) geeigneten £batc nid>t attffaücn. ©twad gang

bcfottbcred tvar aber ber ©ultud ber ©anpmeba ober Oia, (pater and)

£>cbc genannt, bie auf bem ©ipfel ber 33urg in einem ©pprejfetibain

i()r (beiligtbum, von 2lltcrd ber bad ebrtvürbigfte ber ©tabt, butte.

Ohne irgenb ein 2?ilb empfieng hier tiefe ber .Rore verwanbte, jttgenb=

Itdic ©rbgöttin Opfer unb anberc ©bren, unb ihr 3?egirf »rar ein

unantaftbared 2lf»l für ©d)tibflebenbe. llebcrbaupt rühmten ftd) bie

(ßhliaftcr befonbern 2lltcrthumd unb behaupteten, ibr Slbnberr 2lrad,

ber ©rüttber ber erften ©tabt, fei um brei ©enerationen älter, ald

ber arfabifd)e ^cladgod unb bie atbenifdien 2lutod)tbonen gewefen,

and) geigten ftc in ihrer ©tabt in ber Wipe bed Warfted einen foge=

nannten (Rabelflein, ben fte gwar uid)t für bie Witte ber ©rbc aud--

gabcit, toabrfdjeinlid) tocil fte biefc ©bre ben Oelpbiern übcrlaffcn niuft=

ten, wol)l aber für bie Witte bed (ßeloponnefed ,
wad nidit eben iebr

genau gutrifft. Wit bem Oioitpfodbicnftc Wengen, wie im naben ©ü
ft) 0 tt, geftliddeitcn unb ©horgefänge jufammen, bie ed erfläreit, baft

ein ^Pblinfter unter ben frübfieit Xragifern in 2ltben Studgeidmung

gewann, (fkatinad, bcffeit foauptrubnt aber barin beftanb, ber 23e=

grüitber bed ©atprbrama gu fein, einer 2lrt bttrlcdfeu ©d)aufpield, bad

feinen ©toff, wie bie Äragöbie, and ber Wptbologie ttabm. Sind) ber

©obtt bed (ßratinad, Slriftiad, war ein in ben gleichen ©attungen

audgegeid)ncter Oidder, bem in ber ©aterftabt auf beut Warfte ein

Oenfmal errid)tct war.

Stuffatlenb ift, bafj ältere (Reifenbe längere 3 f it bie (Ruinen ber

©tabt nid)t gefunben, ober bodt ttidd erfannt bitten, obwohl fte nicht

uitbebeutenb unb voüftänbig mit ben alten (Radmddett in Ucbercfn=

fUmmuttg ftttb. (Bott bem ofilid) bie ©beite begrängcnbctt 2?crge $ri=-

faranott tritt ein £)ügcl in bie ©bette vor bid nabe an bie ©teile, wo

bie beibett fbauptbädie bed Slfopod ftdt vereinigen. 2tuf biefer oben

febr geräumigen, von fruchtbarem unb woblbebautcm 23obctt bebedten

£bl)e lag bie weitläufige ©urg
,

innerhalb bereu bie ^bliafier felbfl

befteflte gelber batten. 2luf einer etwetd tiefem ^erraffe, wo (ßattfa=
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niad einen Semmel bed 2ld!lepiod ermähnt, liegt jefet eine audi bereite

verfallene Jtirdtc bev 5ßanagta Siadjiotiffa (bev Jungfrau vom £ü-

gel) mit vielen alten SEBerfßücfen. 2tm füblidjen gufte bed Angeld

breitete ftd) in bev ©bene bie Untcrftabt and. ©ehr bebentenbe Sfcftc

ber fDiauer ftel)t man auf ber Vurg, befonberd an ber Oftfeite, tvo

fie ftd) über einer fdduditartigen Vertiefung bed Vcrgcd gur Uitter=

ftabt Ijinabgieljen, bid an bad gicntlid) tiefe, bei meiner 2lnmcfcnl)cit

aber gang trodenc Vett cittcd vom SEtifarattonbcrg uad) bent 2lfopod

flieftenben Vad)ed. 3)tcfed ift auf beiben ©eiten mit polttgottcn .dauern

eingefaßt unb fd'cint ald gefhtngdgraben bie ©tabt uad) ©üben be-

grünet gu buben. 9ieidtlid)cd üJiauertoer! unb SErlimitier bebeefen bett

fchr audgebebnten [Raum, bev bttrdtaud bett ©inbrttef einer großen

©tabt mad)t, aber nirgenbö treten ©ebäuberefte über beit Vobctt bcr=

vor. 9iur bie §orm bed SEbeaterd erfennt man ned) am ©übabhattge

bed £)ügcld. 2(ud) füblid) von bent ermähnten gemauerten ©rabett

fteftt man ttod) viel ©emäuer, fo baf? and) in ber 9?ähe ber ©tabt

nodt viele SBobnungeit unb attbere ©cbättbc gemefen fein müffen. 9iidit

minber ald ihre £)aupt|labt batten bie VWaftcr bie verfdiiebenen ißäffe,

bttrd) bie man in ibr fleincd ©ebict fant, burd) Vefeftigungen gu

fdnthett gctrad'tet, von betten ntatt ttod) vcrfri'iebcitc 9tcftc fitibct.

2ltt bett ehemaligen ©ultud bed SDiottvfod tvirb man lebhaft burd)

bett 2£etn erinnert, tveldtcn bie itt ber ©bette unb an bett Vergabe

bangen gejogenett Sieben liefern, ©d ift einer ber beftett, tvo nicht

ber befte Siotbmcin ©ricdtcnlattbd, von ungcmbhnlidmr ©tärfe unb

befannt ald SOBcitt von $agiod ©corgiod. ©o l>cif?t fefct bev ^aupt-

ort ber alten Vbliafta, ettva bvei Vicrtclftutibcn von bett [Ruinen ber

alten ©tabt int füböftlidjcn Sßiitfcl ber ©bette gelegen, ©itted ber

größten unb fdmnftcn Dörfer bed Vfloponncfcd, mad't cd mit feiner

gangen mohlbcbautcn Umgebung bett ©inbvttcf bchaglidmu, lautlichen

Söoblftaubcd unb bat tvobl eine ttod) blübettberc 3vfunft gu ermar=

ten, mentt einmal bie ?anbedprobucte eilten leiditcrit 2lbfa (3 ttad) att-

bertt ©cgcitben ftnbcit tverben. ®cr griedüfdte ©t. ©eorgdmeitt vcr=

biente moltl eine meitcrc Verbreitung, ©crabe über bent $)orfe liegt
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am Slbhange bed Srifaranonberged, aber wie l>ier (eine (übliche £)obc

jet)t heißt, bed <£). Gliad, bie fogenannte 3T?ctropcIiö
,

ein bem 5?ifd>of

von Äorinth gugeboriged ©eljbftc mit einer gienilich großen Äirdic bed

£>. Sfifolaod, unb barübet ein fleincd ^aläofaflro. 9J?it !Recl)t evfennt

man in biefem bie von ben Sitten ermähnte geftung, weldw in ben

Kriegen $£hfbfn$ mit «Sparta tttcr bie Slrgcicr gegen Sßbliud errichtet

haben unb welche nad) bem 23crge ben tarnen Ürifaranon führte.

4i>in aufgefliegen bin id) nidjt.

9ciebt weit (üblich »on £>agiod ©corgiod führt lvifdien hohen,

(teilen Reifen durch ber 2Beg nad) Slrgod, unmittelbar aber and bem

iDorfc nad) Offen über ein gtetnlid) niebriged 3°«b, gu bem fidi bad

Swifaranon berabfenft, in bad jenfeitd gelegene £bal »on 9temea.

Sluf ber £bhc glaubte id) Spuren alter ÜBefeftiguitg bed ^affed gu

erfennen. Oad Siemeathal nürb von bem gweiten ber jmifchen Korinth

unb Sifvoit audmünbenben ^liifj^cn, bcmfclbett, bad id) oben ald bie

©rängfdjcibc ber beiben ©ebiete genannt habe, in (einem obern £aufe

gebilbet. Sind) ber Sicmeabad) nun bet fid> ,
wie ber Slfepod, oberhalb

ber ^üftenebene einige Stunben gwifchen den eng gufammentretenben

Roheit burd', aber fein ^)od)tbal i(t riet Heiner, ald bad jened, gleid)=

(am nur bie gu einem fdunalcn SBiefengrunbe audgeweitete S*erlänge=

rung ber untern Sddud't. Gd mag in ber (Richtung »on Süb nad)

9iorb molil über eine Stunbe lang fein
,

aber faum irgendwo über

eine 33iertelflunbe breit 2£ie bad Snifaranon im SSJeften, ftreidd im

Offen ein (Berggug hin, beffen höd'fter ©ipfel ber (ßbufa ift, unb

beide treten ftdi rad) Siorbcn immer näher, bid fte nur noch bie Sd)lud)t

gum Slbfluß bed äßaffcrd übrig laffen. Oer ^bufa, wiewohl er nicht

gang breitaufenb guß hod) ift, ragt bod' weit über bie nädjften £ml)cu

empor unb ift burd» (ein breited, nad) Siorboften (ctjarf abgefdmittened

£>aupt »on fern her erfennbar. Seine ©eftalt erinnerte mid) an mand)C

kuppen bed 3ura, bie »on einer Seite fanftcr anfteigeub, bann plö£=

lid) in einer (entrechten glüh abfallen
,

ober and), um JUcined mit

©roßcin gu »ergleid'cn, an den Oitlid. 3m Slltertbum l)i fP cr ber

Sipefad unb trug ein £)ciligtbum bed 3eud Slpcfantiod, »on dem man
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nod) fRuineit bet einer verfallenen Strebe finben foH. £a bic von bnt

bergen bcrabfommcnbnt jablreidjen 3?äd)c in beut faft gattj ebenen

£hale bet ftavfen Stegengitjfen nur uitgenügenben 2lb$ug ftnbcit, hal=

ten ftc cd fortmäbrenb feud't unb fumpftg. dd ift barttm jum 2lcfer=

bau wenig geeignet itttb grofientbeild mit 51'eibclanb bebccft, ebne

irgenb eine Ortfdmft ober mcnfcblidte Sffiobnung. 2ltid) int 2lltcrtbum

bat hier fein felbftänbiger Crt gcftanbnt, wenigftend in ber bifterifdjen

3eit nid't, wobl aber einer jener religiofen Sereiitigungdpuitfte
,

wie

mir einen febon auf betn 3ftbmod babett fenttett lernen. 3« ältefter

3eit freilid) feil nur ein grimmiger Sowe Itier gehäuft unb bie ©c-

genb unbewohnbar gctnad't haben, bid £>erafled ihn erwürgte. dd

mar bie erftc feiner jwölf 2lrbeitctt. ©o fitüpfte and' hier, mie in

beit benachbarten ©egenben von ©tvntpbalod, ißhencod, Scrtta, ber

SW^thud bie erftc dultur an ben äßcbltbätcr bed 9)?cnfdwngefd)lcd'ted,

bett ©onnenbelben .£)craflcd. 2(ld bic ficben dürften unter fettig

Vlbraftod gegen Theben jogett, um beit ?|ßolt>nifed in bic £>cvrfcbaft

cinjufejjcn, feilen fte in bem $£h fllc gelagert babett. 3)amald habe

hier ein Kernig unb 3fudpricfler ßpfurg gewohnt} bad $hal, fonft

feud't unb mafferreidt, fei aber audgetreefnet gcmefeit. £>a habe £>pp=

ftpvle, bic Slmme von Spfurgd Kinb Dpbeltcd, bie ledtjenben Krieger

gu einem SBruntten geführt. Untcrbcjfen mürbe bad Kittb, bad fte ind

©rad gelegt hatte, von einer ©dilaitge tbbtlid' gebiffen. £ie gelben,

meld'e bic ttnfcbulbige Urfadie an feinem £obc maren, hielten nad'

bamaliger, auch and £omet befantttcr ©ittc, $tt dbrcit bed verftor=

betten Äotttgdfohnd, ber jeht 2lrd'emorod genannt mürbe, eine Scidtcn-

feier mit iEBettfämpfcu, unb biefe maren ber 21ufang ber fpater alle

j\mci 3abre regelmäßig micberfchvettbcn ncmcifdicn Kampffpiclc. SSBentt

fte and) fpatcr bem Send, bem hbdiftcu ©otte, geweiht maren, fo be-

hielten fte hoch fietd bett dbaraftcr einer Seiri'cnfeier, inbent bic Kampf-

richter buttfle Ärauerfleiber trugen unb bie Kränge ber ©ieger aud

dppichjmeigen geflochten maren, mit beiten man bie lobten 51 t fduuüdcn

pflegte. 2Beitn erjäblt mirb, .£)erafled habe bad vorher ju Dpbelted

dhrett geftiftete geft bent 3e»d geheiligt, fo ift bamit um fo beutlid'cr
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nur eine (Erneuerung beffetten burdt bic ^craflibcn ober Porter and-

gefprodjen, ald bic (Erlegung bed Sbtoen bad 3Shat ganj uttbeioobnt

erfebeinett Iaf?t unb bic gcivbbitlicbe (Ebronologic ben 3»g gegen $bf=

ben fpäter febt, ald bie £bat bed ^crafled. 2>ie nemeifdjen Spiele

jaulten fpater ju ben vier großen bellentfd)en Wttioualfeftcn, ftanben

aber an ©lanj ben brei übrigen nadi. Leitung trat $u »er-

fd)iebenen ßeiten in ben $änbcn öerfdjiebener 9?ad'barftäbtc, am läng-

fleit in beiten von Äleoita unb ?lrged. Witten in bent 2Bicfcntbalc

[taub, non einem (Sppreffent)ain umgeben, ber Xentpcl bed 3cnö mit

ben übrigen für bic Fcftfeicr crforbcrlidien ©ebauben, an beit öftlidicu

©ebirgdabbang leimten Sbeatcr unb ©tabiuni. (Eilte ©tabtgemcitibc

toar bier fo tvenig, ald auf bent 3ftbntod unb iit Clnmpta. ber

ftillen, »ott allem mcnfcblidtcn Serfcbr fernen (Einobe madd jebt ber

Stempel einen tiefen (Einbvurf. 2}ott bent 3*udtempel ftcbcit ttfimlid)

ttodi brei ©äulett aufred' t,
jtx'ci bed ißrottaod mit if>rent ©ebälfe unb

eine »ont Sßerifhtl ber Cftfronte, bic übrigen ftnb umgeftürjt, aber

311111 2 (teil febr regelmäßig, fo baft man ftc »ott ber 23aftd bid jutn

(Eapitül biitgeftrcrft fiebt
,

äbnlidi tvie jene ©attle bed Scmpcld bed

olninpifdum in ?ltbcn, unb tvie bie ber Tempel »ott ©clinud

;

and' bic ©cllamaucrit ftnb in ibrciit gaitjeit Umfange nod> mehrere

Fuß b»(b erhalten
;

bic krümmer ftnb großentlieild liegen geblieben,

loeil bier in bent »on Wcnfdictt »erlaffcncit $balc, fern »on 2Bohn=

pläbeit weniger Seranlaffung t»ar, fte jtt anbcrit ^Bauten 31t »crt»en=

beit ober ald Äalf 311 brennen, ©clbft eine füblid) »om Tempel ge?

Icgcitc £ird)e ift and Fragmenten cincd anbcrit ©ebäubed unb ohne

3tvcifcl auf beffen ©teile erbaut. 2>er Tempel batte fcd'd ©ätilcn

itt ber Breite unb t»ic mir fdden bretjebn in ber ?änge, 2(nbcrc ba?

beit »ierjebn erfennen trollen. £ic Orbnuitg ifi bie borifd'e, aber in

febr uitgct»5l)nliriien 33erbültuiffcit, locldie ben cittfd'iebenften ©egen?

fa|j 311 bent alten Stempel in Äorintb barftellcit. ^paben mir bort itt

ben ftäntntigen, furjen ©ättlcit unb bent beben ©cbälf ben altcften

borifdien Ücinpcl ©vtcd'cnlanbd erfattnt, fo ftttb umgefebrt bie ©äu=

len »on Sftemea außcrorbentlidt fd>lanf unb tveit audeinanbergefteUt,
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bad ©apitäl t*on febr fdtmadmr Studtabung
,

bie Verjüngung fdjtvacb,

bad ©ebälf tticbrig. 2>te £)bbc bcr ©äulett in Forint!) betrug ctma

»termal beit imtevn ©urcbmcjfer, bie berev in fWctnea ctma fedtd unb

ein balbtnal. 2)ad ©anje f>at hier etmad ©cbmäcblicbcd
, faft $leiu=

licbed, btc berifebe Orbnung erfdteint iftretn ©baraftcr cittfrcinbet. ©d

mag fein, mad ein eitglifcbcr SReifenber *) bentevft bat, baf? bev ©jc=

fammteinbruef bed £empcld ftcb auö beit bret ©Äulett nicht ermeffett

laffc unb baf? biefe VcrbÄltntffc abftdttlid) gemübtt maren mit fRücf

=

ftebt barauf, baf? bad ©cbättbc in bev £iefe eitted cittfantctt £baled

von Vergctt umgeben erbaut mar. ©cbmerlid) aber ift bie Slumcit-

bttttg bcr boriftben Dehnung glütflidi gemefen, fobalb man fridanfe

Verbattniffc bcr Oertlicbfcit attgenteffeit fattb. 3dt batte bett £empet

für bcbeuteitb jünger, atd bie Seiten bed pelopoitttefifdiett Ärieged.

Sluffallettb ift, baf? mabrettb bad SDfatertal bed bedt fdmtt ju

fßaufantad 3 fit »erfattenben Üempeld grofjentbcild au Drt ttttb ©teile

geblieben ift, bie übrigen ©ebättbe faft fpurlod »erfdjmunben ftnb.

2>afi eine {(eine Birdie auf ber ©tattc citted fotzen ju ftebett fd'eint,

babc idt fdton ermabtit
)

ftiev mar viefleiebt bad ©rab bed Dpheltcd.

Vom Sbeatcr ift nur ttod) bie ©eftalt am Vergabtjange ftcbtbar unb

ebenfo, nur meniger bcutlirä, oottt ©tabiunt, »on bcr ©teinbefleibung

feine ©pur met)r. SDie Duelle Slbrafteia, $u bcr ^tppftpple bie bür=

*) Leake Travels in the Morea. Vol. III, p. 332. The extant architrave

of the temple of Nemea being so low and the capitals of the columns

proportionally small and narrow compared to the height of the shaft

the impression on many spectators will be, that the whole building was

inelegant and meagre, compared to the Doric buildings of Attica, Ae-
gina and Phigaleia, but it would be unjust to oome to this conclusion

upon the view of a mere fragmeut. In every thing relating to arclii-

tecture the ancients werc much more learned than the moderns and

external effect was of course one of their important studies. They

considered particularly the circumstances of position; and proportions

which miglit have secured approbation in the midst of a city and sur-

rounded by smaller buildings. might not have been thought suitable to

a solitary edifice in a narrow valley surrounded by hills like the ßa-

9uitfSio( Ntu(a.
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ftenbett gelben führte, mag man in einem noch, ober meintest ttrieber

lanfeitben Svunnen ftnbenj beim frühere 9teifenbe fa(>cn ilitt troefen

unb bie Quelle frei ablaufettb.

®cr 23etggug beb ißljufa fdteibet bab Sftenieatbal i'oit bem ron

Äleottä, bab im obern ©eiriete beb britten, jnrifdjcn Äcrintl) unb ©i-

fpott in bie Äiiftencbene tretenben ghlfktjenö ftd) aubbreitet. ©eräu-

miger, alb bab »on riicmea, ift eb bod> nidri jo »reit unb fruchtbar,

alb bab von jßljliub. Sott mehreren ©eiten fließen 93äd)c unb Quel-

len jufamnten, um bann unter bem kanten beb ßongopotamob vereint

ftd) norbmärtb burd) bie Serge 31 t nrinbett. 2ltt ber meftlidtcn ©eite

beb Sbaleb ergebt ftd) in mäßiger ©teigung ein ifolirtev $ügcl, ber

am fdueffften gegen äöeften über einem jtarfen Sad) abfällt. ®ort

ift bie bbri'ftc ©pifce, von ber ein fdmtalcr 9iüdeu ftd) nadi Qjicit

bin fenft. ©ttva in ber SJtitte ftd) am engften jufammcnjicbcnb brei=

tet er ftd) »weiter oftlid) in einer niebrigen ©tufe tvieber ntcbr aub,

fo baß er aub einem bbbent »weftlidn’it unb einem niebrigern, aber

breitem wftlidjen $f)ril beftebt. Sott bett ntcbr ober »weniger (teilen

©eiten biefeb Otütfenb aub fällt bann ringbunt ber $ügel fanfter ab.

2luf ibnt liegen bie 9tefte ber alten ©tabt Äleonä. Oiingb um beit

guß laufen in anfebnlicbetn Umfang bie aub ettvab unregelmäßigen

Qttabcrn erbauten 9tingmauem
;

ber innere 9tau tu ift mit Krümmern

überbeeft. Qie »wefilidie, ettwa bnnbert ©d)ritt lange unb breißig

©riuritt breite £obc fd)cint eine Keine in ber ©tabt cittgefd)loffenc

2lfropolib getragen 31t babcit. 21uf ber l)bd)ften ©pifcc ftebt man ttod)

bie 9tuitte eiiteb Keinen, »ricrecfigcn Qnabcrbaub. 2luf ber ttiebrigern,

cftlicben £)wl)c fd)c(ttcn einige Stempel gelegen 311 Ijaben. 39« an crfeitnt

nod) bcutlid) bie §läd)c unb ©ruubmaucrn toou trier ©ebäuben unb

bei jtveien »x'cnigfteitb liegen ttod) ©äulcnfragmcnte unb Sriglttpljen

non 3icmlid) Keinen Qintcnftoncn, bie meifiett bei einer ©ebättbcflädic

hart am Cftraitb ber £)öbc. Offenbar mar biefe wftlidm £mbc ber

für Tempel geeignetfte beb gatt 3en ©tabtarealb unb mir muffen

baber molil Iricr ben von Saufaniab ermähnten Üentpcl ber 2ltbenc

fud)eit. Ueberlrieibfel attberer ©ebäube fteßt man worsüglid) am füblidtcit
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Slbbange, mo ber gröbere £f)etl ber ©tabt fiel» audbreitetc, and) hemerft

man boxt Dtcfjtc eined ©tabtthored. 3^ felbft aubcrbalb bed ©tabt=

umfang ftbjjt man in biefer fRid)tung itod) auf picled ©emäuer. T'ic

maffenhaften krummer unb SRauerrefte laffcit aud) in bem feigen

Suftanb ber 3crftorung bad „wohlgebaute JÜcoua" |)omerd unb bic

„ingenti turritae mole Cleonae“ bed ©tatiud evfennen. <5infi gu

Slgamcntnond ^>crrfd>aft gehörig, mar and) Ticona [pater pon 2)o=

riern befefct worben unb fdnvanftc gwifdjen ©elbflänbigteit unb 2lb=

tnxngigfctt ron betn mächtigen benachbarten Slrgod. 2(n Sebeutung

ftanb ed nid)t nur hinter Äorintb unb ©iftyon, fonbern and) hinter

^ßbliud weit gurücfj feine 2Bid)tigfeit lag bauptfädilich barin, bafi cd

an bcr £)auptftrafie ron Korinth nach ?(rgod lag, guglcid) ein ©runb,

mefihalh biefed letztere auf ben 23eft^ bcr ©tabt befonbern Sfficrtb

(egen muhte.

3d) habe von biefett brei £>od)thälern, bie mit bem ©ebiete pon

Äorintb unb ©ifpoit auf’d engfte jufammenbängen unb und bic 2Ran-

nigfaltigfeit bed althellcnifcbcn hebend fo lebenbig Peranfdiaulidicn,

eben barunt glcid) mit einanber gehanbelt, obwohl id) SRemea unb

$hHuö erft mehr ald brei 2Bod)eit [pater bcfud)tc. ®on 9?afilifa

nämlich h flüe i<h guerft bie 2Ibftd)t gehabt, in beit nörblidjen SEheil

21rtabicnd gu gehen. ®a mir aber Pon allen ©etten gefagt mürbe,

bafi auf ben bortigen ©ebirgen nod' [ehr riel ©dmee liege, meldjer

ber fRetfe an manchen Orten hinberlid) fein mürbe, änberte id) ben

$ß(an unb fddug ben 2Seg nach Älconä ein, um benfelbcn SEag nod)

fRemea gu befuchen unb im ©han pon ßurtefa bei Äleonä $u über=

nachten. @o furg bcr 5Bcg mar, fo gelang cd mir bod' nid't, bett $lan

audgufübren, ba mein Rührer mit ben SCBegen nicht gang pertraut )par.

2(nfangd mar id) am §ub bcr ©ebirge in berfelbcn ©bene binfleritten,

burd) bic id) am SEage gupor gefommen mar, nur in umgefchrtcr

[Richtung; nad'bem mir aber bad fRentcafUifidjen überfd)rittcn hatten,

f<hlug ber Führer ben aitgeblid) tiblidieit 2Scg rcditd ind ©ebirge ein.

Sängd bem troefenen 23ettc cincd 93ad)ed tarnen mir auf bad hohe

SafeUanb, bad fid> gmifchen bem 9temeaflübd)en unb bem 8ongopota=
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inod fd'Ctnbrtr ununterbrochen audbcbttt, aber oon SBergWaffern mehr-

fach tief burdifurd't ift. Salb fabelt mir und am Diattbe einer tiefen,

längen ©ddudft, bie überfdjritten werben muffte, um auf bie jcnfeitigc,

nod) höhere Sergfladie gu fommen
5
aber ber 2Bcg war, wie ed febien,

burd) grofed 2ßa|[cr mcggefdiwcmmt unb horte am [teilen 2lbgruttC>

ooUftänbig auf. 9fad) langem ©ud'en fanb ftrit eine ©teile, wo wir

enblid), bie ^ferbe am Bnutne fübrenb, mit SDJübe hinunter famen.

Die ©d)lud)t oerengte fid) unten gum felftgen Sette cined bantald

faft mafferlofen Sadjed. 28ar bad .V)inabfteigcn nicht leidit gewefen,

fo war cd nod) viel fdjwieriger, auf ber anbent ©eite binaufgufom=

men, wo ftd) etwad einem Sfa^ f älmlidjcd beit felftgen 2lbbang Inn-

aufgog. ©o gut bie gricdufdiett ^ferbe ju flettcrn oerfieben, hier

würbe ed ibnen bod) gu arg. ©ad SfE*b bed güljrerd ftürgte guerft

ein ©tücf bed Sergbattged hinunter unb faum war cd wicber auf bie

Seine gebracht, fo ocrlor bad mcinige, ald cd ftdi anftrengte, über

eine [ehr fteile ©teile weggufontmen, ben Sobcn unb rollte hinab,

wal)ren b ber lodgeriffene ©attel weit wcgflog. ©lücflidjer 28ci[e war

feined verlebt unb am C?nbc famen fte unoerfebrt oben an. 2lber

bad ©epadpferb ftaub nod) unten, mit feiner Sabung fonnte cd fddcd)=

terbtngd nid)t berauffomtnen. 3m Sadtc muffte 2ltled, Ofeifefäcfe,

Sett, &od)gefd)irr, abgelabeit, ben Serg binaufgetragen unb oben neu

gepaeft werben. ©ad war beim enblid) glütflidt überftanbeng wir

waren auf beut jenfeitiqen ^lateau unb gogett oltttc eigentlichen 2Beg

ttad) ©üben, burd' eine bcbufdfte ©inobe, bid wir wicber einen wilben,

felftgen 21 bbang hiitabfticgen, an beffett §ufj wir in ein fteined, waf=

ferreicbed ©bcild'en, bidft unter beut Serge Sßbufa, famen. 2lber fett

war bad ©epatfpferb mit ber Scbienung oerfcbwutibett. 2Bäbrettb td>

mit ben beiben Sorbett unten blieb unb tiiid) an bem ©dtlagcit ber

2Jad'tigalleu ergbtjtc, bie bad hohe ©cbüfd) beoolferten, lief ber Sour-

ricr wieber bett Serg hinauf, fudfte unb fdtrie ttad) allen ©eiten, aber

untfonft; liid'td War gu entbeefen unb wir mufften allein weiter. ©ad

Übäldtcn, in bem wir und befanbcit, öffnete ftd' ttad) einiger 3 fil

über bem ©hule oon Äleonä, in bad wir enblid) wohlbehalten l)inab=
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fliegen, unb aud) bad ©cpäcf, bad einen beffern 2Beg, ald mir, eiit=

gefefdagen batte, mieber fanben. ©d mar halb vier Uhr, ald ttnr bei

bem ©bau vou Äurtefa, einige hunbert ©dirittc füblich von ben Rui-

nen ber alten ©tabt, anfamett; um halb ad't bed borgend mären

mir von Saftlifa abgeritten unb feiten bat mir bad „grühßücf" fo

trefflid) gentunbet. 3ebt geftanb mir ber gußrer, baß er ben 2Seg

gänjlidi verloren gehabt habe unb in großer 3lngft gemefen fei ;
ein

©eftänbniß, beffen cd nidit beburfte, ba ftd> bie ?lngft beutlidj genug

verratben batte; aber abftditlid) batte idi gethan, ald merfe ich nic^t^,

um ihn nidit nodi &U vermirren. 2Bcr meiß, meldic SBegc bie ©rie-

dien mit ber größten ©emütßfciuße reiten, mag ftdi ungefähr vorfieU

len, mic bie 3lbbängc auögefcbeti haben, an benen mir an biefem Hage

nidit geritten ftnb, fonbern nufere ißferbe hinauf unb hinab gejogen

haben.

Stemea $u bcfudien mar cd inbeffcit, nad)bem Wcnfdien unb ftfiierc

ctmad audgcritbt hatten, gtt fpät gemorben unb um im ©bau von &ur=

tefa ju bleiben, mar cd mir ju früh, fo mohl cd mir fonft gefallen

hätte. 3)er flcine Ort heftefit jmar nur aud bem ©haue, einem

©enbarmeriepoften, ein paar anbern Raufern unb einer Äirdje bed

heiligen Stifolaod; aber er liegt freunblid) von Säumen umgeben unb

eine ftare Quelle fprubelt unter ber Äirdie hervor. Octt $auptort

bed £halcd, bad 3>rf .fjagtod Saftltod, fteht man meitcr füboftlid) am

©ebirge liegen. Snbem id) für jefet Stemea bei ©eite ließ, feßte idi

bie Steife auf bem gerabett SBege gegen 3lrgod fort, um bei ber 2lbcnb=

fühle nod) ben näcbften ©l)an ju crreidicn.

©iner geldmauer gleid) bilbet im ©üben ber Xbaler von Jtleonä

unb Stcmea ber mäßig hohe IXretonberg bie 2Baffcrfd)eibe jmifdien bem

fortntliifd)cn unb bem argotifdjen üDteerbufen. ©in geraber, befcbmcr=

lid)er gttßmcg führte von Äleonä im Sllterthum unb führt nod) jebt

bei £agiod Saßliod vorbei barüber. 31ber ber bequemere jteßt ftdi

in einem Sogen meßlid) herum, mo ber Scrg meniger l)od) ift, eine

allmälig anßeigenbe ©ddudit hinauf. 2)ad mar ber bed Breton,

bie Jpauptverbtnbung jmifdiett Äorinth unb bem füblidjcn SMoponncfe,

19
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im Slftertfyum eine ga^tfira^e, beren in ben gelbboben gehauene ©e=

tcifc man an manchen ©teilen itod) erfennt. äßic je$t ein üßagen

burdjfommen famt, ifi fditner ju begreifen, bod) erjäblt Nofj in ben

Äönigbrcifen , bafi bcv berüchtigte Äalergib ben &onig Subtvig non

SBapern in einer leisten £a(efd)e t>ier burcb non 2lrgob nad) Korinth

geführt nnb bab jtunftftücf and) fonft einigemal aubgeführt habe. ®er

3£eg geht jinifdien Reifen unb bufdjigen Abhängen in nicht fehr ftar=

fer ©telgung über bab ©ebirge unb ift leidit ju ncrtl)cibigen. 2ln

beiben ©eiten, gegen Äleona unb gegen bic ©bene non 2lrgob, fteht

man noch ©puren uralter Sßcrfc junt ©dmfjc beb $affeb, unb unge-

fähr auf ber £6he beb 3n<beb, too ber 2ßcg ftd) fchon gegen Slrgob

ju fenfen beginnt, an beiben ©eiten niebrige türfifebe 2Bad)thäufer, fo=

genannte Scrtvcni, unb babei dauern non aufgehäuften SBruchfieincu,

nüe fte bic ©riechen in bem lebten Kriege an nielcit Raffen aufge=

tnorfen haben, um hinter bcnfelben fid) ju nerbergcit unb aitb fid)crni

©erfteef $u febiefien. £cr ^aft ift in ber alten unb neuen ^riegbgc=

fd)id)te »nichtig getoorben; im SJefreiungbfriege haben bie ©riedjen un=

ter !£h e°bor ^olofotrontb hier einen ihrer bebcutenbften ©iege über bie

2lrmee beb £ramalt $afd)a erfochten, bie bei ihrem Nücfguge aub

ber ©bene non Slrgob nad) Korinth fafi aufgerieben mürbe. llnge=

führ jtnifd'cn ben 2Bad)thäufern flehen hart am SGBege, reditb über ber

alten ©trapc, bie gunbamentc cineb alten £fmtmb, mcldje ber .£)el=

lenenftein {'Flh'^en' h&uni) beißen unb mit SBahrfdceinlichfcit für

ben 33jurm beb Sßolpgnot angefehen tnerben, bei bem Slratob mit fei=

nen ^reunben jitfanimentraf, alb er non 2lrgob aubjog, um feine

SSaterftabt ©ifpon $u befreien. Nur tnenige ©chritte barüber, noch

mehr nach Äleonä ju, liegt, non Räumen umgeben, über einem fiaren

S?ad)c ber hoch ft clenbc ©hau non Dernenaff, too ich bie febr fühle

Nadit in einem @emad)e gebrachte, burch melcheb ber 2Binb bud)ftäb=

lieh nicht non allen ntcr, fonbern non allen fed)b ©eiten, nämlich and)

non oben unb unten, pfiff. 2lber in bem bichtcu, febonen ©ebüfdee,

bab an reid)lid)em ÜBaffer üppig gebeizt, fd)lugcn bafür faft ununter=

brochen jablreidjc Nachtigallen.
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Uas fjeräon. ärgos.

Oen folgenben borgen gierig ed ben fubltc^eu 9ibhang bed ^affcö

hinab, gwifeben ben 2Bad)tbäufern burdi am £)cllcnenfiein nerbei. Son

red)td her vereinigt fid) ()iev ber 2Beg non SReinea mit ber Strafe.

Oiefc folgt einem metft non ©ebüfd) bebedten Sache
,

bie ©riduebt

wirb allmalig breiter unb man ftctit nor fid> bie tveite argciifd'c ©bene

audgebreitet non bem fpifceit Sßafamibi bei fRauplia im Offen bid jnr

hoben Sarifa non 3trgod im SBeflen, hinter ihr bad fDieer unb über

biefem bie felftgen lüften unb hoben Serge ber ßanbfduift Äpnuria.

Sinfd in einem Sergtrinfel liegt SRpfettä nerfteeft. 2Ber wollte bie

©ebattfen befdirciben, bie fid) bei biefem berrlidien Sticf auf ben ältc=

ften ©cbauplafc gried)ifd)cn Sehend bringen. Oie ©bene ift um ben

innerfien SBinfel bed argolifdjett SJieerbufeitd ober ©otfcd non 9iau=

plia gelegen unb non bürren gelfenbergen ringd umfddoffen. 3bre

größte Oiefe norn SReerc bid an ben §ufj ber Serge wirb ettna brei

©tunben betragen unb bie Srcite ungefähr bad @leid)e. 2lm bod'=

fielt erheben ftd) bie Serge im SBeflen, wo bad fleile, wilbe 2lrtemifton,

bad ©ränjgebirge gegen Slrfabicn, feine Serjwcigungeit bid an bie

©tabt Slrgod nortreten läjjt, unb weiter im ©üben ein bid and SRecr

fid) erftredenbev 2lrm, ber S^ttinod, bie ©bene abfcblicfjt. 9lnfchn=

lid) ift aud) bie £)5be ber norblid)en Serge, über bereit ntcbrtgften

fRüdcn man berablommt, wäljrenb man bie bhbttn fteilern ©ipfel

linfd läft; am wenigften fdjatf gejeichnet ift bie Segräitjung nadi

19*
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Dftett, tvo ron bem £)aubtgebirge ber argolifcben £albtnfel, bem

2lrad)näon, mehrere nicbrigete Sludläufer ftd) bcrabjiebfn. 2lld ©nb=

Vunfte im Dfteit unb SBeften erfdicinen, von bcr ^öbc herab gefebcn,

bie beiben genannten Surren rott 9iauplia unb 2lrged, aber nur bic

elftere ift ed nnrflid), ba ftd) hinter ber Sarifa bie ©bene nod) eine

geraume 0treffc nad) ©üben, bid an ben Ißontinod I>tngicfjt. 2ßie

bic Serge fallt unb bürr ftnb
, fo mangelt auch bem größten S'beil

ber ©bene Söaffer. 3n'fi §lüftd)en fommnt jmar aud ben tveftlicften

©ebirgen, bcr ^nadicd, bcr ^auptflufj, unb bcr Gbarabtod, bcr un^

terbatb ber <£tabt Slrgod ftd) mit i()m vereint. ?lbcr ben größten

Übcü bed 3abred ftnb ihre Sette ganj troffen unb leiten nur bei

Stegen bad Sffiaffer ab. ?lld id) (am 16. 2lpril) nad) 2lrged fallt,

batte ber elftere ctmad SBaffer, taäbrenb bad breite Äicöbett bed ©l)a=

rabrod nid)t bie @ftur baöoit geigte. ?lucb bemerft man meber am

einen, ned) am aitbcrn bie fonft aud' an [dnoafb flieftenben Säd'cn

oorfommenben ©träudjc unb trauter. Unb »vcnit aud) im Slltertbum

bic umliegenben Serge noch mehr bcivadifen foaren, fo mar bod> bie

Sefdiaffcitbeit biefer glüßcbeit frülj ungefähr bie gleiche, rnie jetst.

©agt bod) bcr ubertreibenbe Sucian, man (ehe nid't einmal mehr ein

Sctt beb 3nad'0ö, unb Saufaniad ficht ftd) $u ber audbrüdlicbctt Sc=

merfung veranlaßt
,

cd gebe mfrflid) Duellen bed 3nadmö. Slnbere

aud ben Sergen fommenbe Scid'c verlieren ftd' gleich bei itneni ©in=

tritt in bic ©bene. Dicfe ift alfo tvirflid' troffen, lote cd bic alten

Seinamen bad ,, burftige"*) unb bad „ mafterlofe " 2lrgod bejeidjnen,

unb ber Stntbud audbrüfft, baft $era unb ^>ofeibon um bad 8aub

geftritten batten unb ald elftere geftegt, ber erzürnte Sftcergott ihm bad

SBaftcr entzogen habe. £arum barf man ftc aber ftd) nid)t unfrud)t=

bar oorftcllen. ©igentlid' bürr ftnb bie 2lbbange bcr Serge, ber mittlere

0trid' ber ©bene bat (ehr guten, fruchtbaren ?lcfcrbobcn unb jablreidje

gegrabene Srunnen erfeijen ben gänjltfhcn ffltangcl an ftieftenbent

Sßajfer einigermaßen} an ber Stahe ber Äüfte ift bcr Sobcn meift

*) TlolvSixpiov 'Atfoi. $ic anbern , freitid) fchon fret ten Sitten mfemmenben

Chftärungcn fialtc id) für gejumngen unb irrig.
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verfumpft. Säume ftnb jeßt in bem fonft woblbeftellten Sattbe fef>r

wenige nnb biirftige, aber noch bid gunt griedtifdjen Sluffianbe feilen

viele ©übfruchtbäutiic biev geftanbeit unb retd'cit (Ertrag gegeben ba=

ben, unb wenn man nodt feht ftcht, wie bei ber ©tabt 21rgod unb bei

S^irtjnö neue ißjlangungen fdinetl gebeiben, fo fann ntan nicht gwei=

fein, baß bei gwectmäßiger Einlage unb bei einiger 2ludbauer bem

8anbe {>ier ein gang anbered Sludfebcit gegeben werben tonnte. 2lld

id) bad erftemal bie ©bette fab, war id> bttrdt bad frifdje ©rütt an=

genehm überrafdtt; (Betreibe, SEabatf unb anbere fßflangungen ftanben

im fcßßnften Triebe
5
ald id) ftc gunt gweitenmal am 9. 5Dtat burebritt,

war man berettd mit ber Grnbte befebäftigt. ©0 ift ber £)außttbeü

ber ©beite, bie gange ©treefe weftlidt unb nerblidt von 2lrgod, anberd

ber füblicß bavon gelegene, fdunale flüftenftvidi, gwifd'cit ben ®ebir=

gen unb bem -Dtccr bid au ben $ontinod. tiefer hat burd) bie un=

terirbifdten Slbfltiffe ber arfabifthen ©ewäffcr nid)t nur Uebcrfluß an

SBaffer, fonbent ift wegen mangelhafter ©inbäntmung unb Rettung

berfclbett grbßtcntbcüd verfumpft.

3)ie ©bene von 2lrgod ift ber ©ifc ber älteften gricd'ifd'en ®e=

fdud'te. 3« biefetn verhältnismäßig fleinen 9faumc lagen fdwit in

vorhellcnifdtcr 3?it fünf mehr ober weniger berühmte ©täbte, bie frei-

lich guleitt alle von 2(rgod abforbirt würben, unb gwei von ihnen be-

faßen früher ald irgenb ein anberet ©taat in ©riedjcnlaitb eine weit

über bie unmittelbare ©ränge hittaudreichcitbe ^errfchaft, wad und

freilich mehr im ©etvatibe ber ©age unb Dichtung, ald in ben flaren

Umriffen ber ©efdüd'te entgegentritt, aber barurn nicht weniger gewiß

ift. üücitn hiev muß jeber 3weifel vor ben großartigen 3)enfmälertt

verftuntmeu. 2lrgod ift urfßrünglid) fei” ©tgemtanie, fonbent bebeu=

tet ald 24'pcllativuin jebe am Sfteerc gelegene ©bette, baber wir fo

viele Slrgod im 2llterthumc erwähnt ßttbett. 3m weitern ©ittne würbe

ber gange üßelopotined fo genannt. £er 9iamc beutet alfo fd)ott an,

baß bie fo benannte ©tabt in ältefter 3 eit ber fKittelpunft von 2lr-

god, bad heißt ber gangen ©bene, war. Unb fo führen and) bie al=

ten ©eigen wirtlich auf Slrgod, ald bie älteftc ©tabt, gurüd, womit
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He 9age auf unb an einem 33erg, etwa eine ©tunbe nom 5J?eere,

wohl übcrcinftimmt. Die Dichtung fpridd neu einem weit audge-

bebnten ^eladgerrekhe
,

bad bafclbft feinen üftittelpunft gehabt ^abe,

ald bic peladgifdjc Di)naftie non einer aghpttfcben ©inwanberung ner=

brangt Würbe, an bic ftd) ber 9iame ber Danaer fnüpftc. teuere

$orfd)cr fmb, wie mir febeint, ohne hinlängliche ©rünbe bemüht ge=

wefen, fte wegjubeuten. 3fHnfatld weift und bic burebaud alte unb

cinbeimifd^e ©agc auf eine aud ber ftrembe gefommene 9teugeftaltung

ber 3?erba(tniffe. ©in ncued friegerifdied ©efd)ledd, bem ber fRame

ber Danaer norjugdweife anbaftet, beberrfebt bad 2anb, unb dürften

biefed ©efcblcdded follcn non 21rgod aud fc§t bie anberen ©tabte in

ber ©bene, Dir»md, ÜÄnfenä, 9)?ibea gegrünbet b«Hn, wäbrcnb bie

fünfte, bad auf einem Reifen am SCRcere gelegene Sftauplia, ihnen frcmb=

artig gegenüber ftebt. ©ine fernere neue ©ntwicflung bejcidjnet bad

überwiegenbe £)ernortrcten SWtjfenad; benn wenn ed auch gunäcbft nod)

an bad norige §ürftcngefddecbt gefnüpft wirb, fo ift cd bod) bic frembc

Dtynaftic ber Sßeloptben, welche ÜJtnfenä jum SKittelpunft eined mäd)=

tigen fReidjed mad)t unb bic £>errfdiaft ber Sldiäer begrünbet. Unter

Agamemnon erreicht bad mtyfcnäifd'c ?ld)äerrcid) feine bbchftc 2J?ad)t

unb feinen ©lanjpunft in ber 3crfturunfl bed Otcidied non Drofa.

Doch ift bemerfendwertb
, baf? feine unmittelbare £)crrfdmft ftd) nur

über bie nbrblid) non 9tt»tenä gelegenen ©cbietc erftreeft, wäbrenb

Slrgod unb Dirmtd mit bem bftlicbcn Dbeil ber argolifchen £)albinfcl

nur wie ber übrige ^eloponned in einem Safallcnnerbältniffe ju ihm

flehen, woburd) ein ©egenfab jwifeben ?lrgod unb 9Jh)fenä unnerfenn=

bar ftd> funb giebt. 9fadi bem trojanifdicn Kriege tritt aber bad mnfc=

nüifcbe Dtcid) wieber ind Dunfel gurücf, unb erft mit ber borifdicn ©r=

oberung fangen bie ©efd)idc bed ?anbcd wieber an lichter ju werben.

Der ältefic ber fberaflibenfürften, welche ben ifßelcponncd erobert bat=

ten, Dcmcnod, erhielt 2lrgod, unb biefe ©tabt wirb nun wieber bie

erfte in ber ©bene, einige 3elt fogar bie erfte 2ftadit int ißclopontied.

Denn fowobl auf bic bcraflibifcbe ©rftgeburt, ald bie ehemalige ©tcl=

lung ber ißclopibenbbnaftic grünben bic Könige non 2lrgod ben 2ln*
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fprttd) auf bie Hegemonie bcr £albinfel unb bet tbatfräftige .£)crrfcber

Ißljtbon mad)te btcfe int ftebentcn 3af)rf)unbert eine 3«it lang $ttr £hat=

fadtc. Oie unmittelbare £crrfdurft non Slrgod crftrcrfte ftd) bamald

über bie ganje argolifcbe foalbinfel bid nad) Sifpon im Sorbett unb

über bie Oftfüfie füblid) ^iitab bid jttrn Gap 3J?alca. 2Xber ed gelang

nidit, bie rerfchiebencn ßaitbedtbeilc ju einem organifcben ©anjen ju

ncrbinben. Oad gefräfttgtc Sparta entriß beut IBrubcrftaatc in gtürf

=

lieben Kriegen bie ftiblidjen Äüftenlanbfd)aften unb fdtmadite ed fo,

baf bad mit ber 3«t republifattifd) gemorbette 2trgod ftd) faft auf

beit nücbflen £()eil ber umliegenbett Kbette befdjränft fab, unb in beit

ißerferfriegen fd)i(fen felbft bie ju fleiticit Orten berabgefunfcncit Stabte

Nipfenä unb Sirpiid ald foureräne Staaten ibre menig jablrcichcn

Kontingente gegen beit allgemeinen mäbrenb bad ttabc 2lrgod

felbft eine b^dift jmetbeutige Neutralität beobachtete. Krft nad) bctit

ißerferfriege, mäbrenb Sparta anbermeitig bcfcfiäftigt mar, gelang ed

2lrgod, ftcb mieber etmad ju frafttgen. Kd eroberte unb jerftbrte bie

Stabte ber Kbene 5D?t)fenä, Sfirpttd, Niibca unb anbere benachbarte

Orte; Nauplia mar fdion früftcr ju feiner ftafenftabt gemad)t mor=

ben. Kd mar mieber eine 2lcbtuttg gcbictcnbc SNacht im rollen 2?efth

ber fruchtbaren Kbene unb mehrerer baran ftofenber Sljälcr, aber

feine Stellung in ber @efd)id)tc bleibt eine unerfreuliche. Kd batte

nicht bie Äraft, ber erfte Staat im Ißeloponncd ju fein unb fonnte

ftd) nid)t entfd)liefen
, ftd) mit ber Stelle bed jmeiten ju begnügen.

So nimmt ed faft immer eine Sparta fetnbfclige Haltung an, iutter=

fhtfct jebett audmärtigeit §einb uttb mirb zugleich häufig im 3nnertt

rott S9ürgerfel)bcn gerüffelt unb von blutigen ©emalttbatcn befttbelt.

J)od) mar cd eine blübcitbe, grofje Stabt, bie Söürgerfdjaft riellcicht

bie gal)lreichfie int gattgen ifSeloponned unb fortmäl)rcitb behauptete ed

einen gemiffett ©lang, ben felbft bie rbmifd)C £>errfd)aft ihm nicht

nahm, rielmet)r fdjeint nad) .ftoritttbd Beübung ein £beil bed £>an=

beld ftd) bieber gegogen gu haben. Kd blieb eine anfebnliche Stabt

im Niittelalter unb ber neueren 3^it unb bat ftd) itad) ben gräflichen

Berftorungen bed lebten .Krieged mieber attd ben Krümmern erhoben.
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©inen fyoben [Rubin bat ed ftch baburd) erworben, baf) ed fcbon

früh bcr ©ifc einer bev erften Äunfifchulen een ©riecftenlanb mar.

Um bic 3cit bcr ^erferfriege mar 2lgclabad ren ?lrgod bcr erfte

fEReiftcr im ©rjgufi uitb ein balbed 3«brbunbcrt fpäter brachte ^ßo=

InEleitoö bie argeiifebe ©dmlc auf eine feiche £6be, ba$ fie mit ber

attifdien bed fßbibiad ebenbürtig metteiferte. £ic höbe 3 bealität biefed

9Reiftcrd febeint jtrar ißoleflcitcd nid't errcidit, bagegen in retlcnbeter

$>arfietlung ber reinften forderlichen .Kraft unb ©ebonbeit ibn fogar

übertroffen 511 haben, ebne bafi er bedbalb fdmn bcr erft nad) ibin

auffommenben [Richtung auf ftnnlid'en iRcij unb Slnmutb bulbigtr.

©eine .Ruttft trug nod) bad ©epräge jener älteren firengen 3ud>t unb

©rbabenbeit.

®ic bebeutenbfle ißeriobe in bcr ©efd'icbtc ber ©bene eon 2lrgod

ift unjtreifelbaft jene ältefte rorborifdje unb ihr geboren bie S£enf-

mälcr an, teclcbc fie jefet nel'ft 2ltbcit unbebingt junt merfmürbigften

glccf eon ganj ©riedicnlanb machen. 2Bie bert bie bbchfte 2Mütbc

ber eigentlich heUenifchen 3 cit, fe tritt und hier bcr ©lanj einer mäcb=

tigen rorbettenifeben, ren ©agc unb ^ocfic rcrbcrrliddcn Urjeit Iebcn=

big ror Slugen, bie in unrerfennbarer Qjerbinbung mit bcr älteren

23ilbutig bed Drientd fleht. ©0 frembartig erfchicnen biefc $enfmäler

ben fpätern ©riedten fctbft, bap fte ihre ©rbauung übcrmcnfcblidicn,

aud Slficit gefommenen Saumeiftern, ben Änflopctt, jufcbricbcn, treritt

gemifj ber richtige ©ebanfe liegt, bajj bic Anfänge ber ©ultur unb

Äuttft bortber in bic ©bene ren 2lrged gebradit traten. 2lm ent=

fchicbcnjtcn tritt btefer ©liarafter in bcr fleinen 23urg ren Xirrnd

bereor. 3m efUidjen SThcile bcr ©bene erbeben fidi ntebrere ganj

ifelirtc gcldbügcl, einft, ebe bad 9Rccr bie Weberung angefdjtremmt

batte, ebne 3Weifct naefte .fttippcncilanbc, trie ein felcbcd noch vor

bem nahen £afctt ren 9tauplia liegt. Stuf bem trefflichften fiefer

£ügel, ber faum fünfjig §ufj £>6be bat, ctirad über eine Sßiertelftunbe

rem SReerc, fteben bic -Ruinen ren Sirstnd, trohl nod' jiemlidt in bem

gleidjen 3uftattbe, trie rer mehr ald 2300 Rubren, tre bie 5(rgeier

bie fteftung ereberten unb fe treit ald erforberlich fehten jerfterten,
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inbcm ftc He 93emobtter nadi 3lr^cö terfef}ten. Oer Reifen, beffcit

$orm man nidit ttnpaffenb einer ©d)uhfol)lc vergüten hat, ift ton

Serben biö ©üben ettva ncunbunbert ftuß lang unb an ber breiteften

©teile bödiftcnd brcibuitbert breit, atfo ettna fo lang, alä bie 9lfro=

poliö ton ?(tbcn, aber fdimäler. 3U ber Witte $icl)t er ftd) am ettg=

fielt jufanimeit, fo baf) bie gläcße in jtvei Oheile verfällt, ton benen

ber ctmaä breitere, füblidie um einige guß über ben ncrblicben ber-

torragt. 3m Ucbrigcn ift bie ganje £bbc eben, ohne 3'vctfcl in

golge menfddidjer Arbeit, toie bie 93urg ton 2ltbcn. Ilm ben fliaitb

läuft bie überall, aber tn tcrfdiiebetier Höhe erhaltene Walter, ton

außen burdiweg tiel höher, alö ton innen, tvo fte an einigen Orten

ftd) nid)t über ben SBoben ber 33urgfläd)C erbebt; bettn ftc i|7 nid't

auf bett obertt 9tanb gefetjt, fonbent an benfelben auf bie febräge

glädic bed 2lbbanged. Oer höhere, füblidie Obeil ber 3?urg ift bttrdi

eine Ouermauer ton betn ttorblidien getrennt unb gletdifant alö bie

(Sitabcllc ber ganjett ohnebieß fleinett gefluitg forgfältiger befeftigt,

ittbem tteitigfleitd an ber Oftfeite innerhalb ber Hauptmauer nod) eine

jtveite mit ibr parallel läuft. Oiebeibcn jebt jerftorten Haupttbore biefer

Gitabcllc, eitted an ber ©übfeite unb eitteö an ber bftlid'cn, führten

junäd)ft in ben bttrdi biefe jttei Wauertt gebilbeten (Mang unb erft

aud biefent in ba$ 3nnerc, unb and) attd beut untern, nörblidjett

geftuitgHlicile gieng matt bttrd) ihn in bett obertt. 3» Hit niebern

Obeil führte ein einfad'cd, ttod) erfcnnbarcö, HeiitcS Ofior ton ber

Sffieftfcite, tieUeidjt and) eines ton ber Oftfcitc
,

tto jefct ein offener

ßugattg ift. Oie Wauern ftttb and Ungeheuern gclSblöcfen atiSge

führt, lvcld'e bttrdiauS unbearbeitet über einanber gelegt ftttb ttttb

bie notbti’cnbig ftd) ergebettbett Süden mit f(einem ©teilten auSgc=

füllt. Oie großem ©teine haben burd)fd)ttittlidi eine Sänge ton fiebett

bis jelitt guß ttttb eine Holte unb 23reite ton brei bis vier. fWttr

tvettige ftnb in polpgoncr ober beut Qttaber ftdi ltähcritbcr gorm fo

bearbeitet, baß ihre ©eiten ohne giillfteine aneinanber paffen; tiel=

(cid't gehören fte fpäteren ^Reparaturen an. Obürtnc fenttt bie ttrpn-

tßifdje Sefeftigung nid)t, ttol)l aber bollmerfartige Wattertorfprünge
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gitr $lanfcnoertbeibigung, bic aber in grofierm üftafftabe nur breimal

angebracht ftnb, gtoeimal an ber ÜBcftfeite unb einmal an ber Cftfeite.

£ner erhebt fid) bad Sßolltoerf gerabe über ber breiten fRampc, bie gu bem

2^hore emporführt, in ber 2lrt, baf? ber 2lngrcifenbe ihm bie rechte ©eite

gufeltrtc, fo baf[ mir bicfeit natürlichen ©runbfafc ber alten 23efeftigungd=

funft bereite bei biefer ältcftcn ^urg beobachtet ftnbeit. ©d fleht noch

jc(3t in einer ^>Gl>e oon fünf unb gmangig bid breifig gufi über bem

ÜBege. 3)ic 5DZaucrtt ber obern ©itabcllc haben eine Sicfe oon gman=

gig bid fünf unb gtoangig gup, ftnb aber nid>t tnaffto, fonbern in

ihnen laufen gtvei bebeefte ©cinge parallel neben cinanber her. ®ap

burd) bic gange SDiauer ber (Sitabelle foldic gegangen, ift nicht un=

mahrfdieinlid), aber beutlid) erfennen fann man fte je|t nur an beit

betbett ©eiten bed füblicfeen ©iitgangd. SBefonberö fd)ün ift bie äußere

©alerte rcditd oont Shore erhalten, ©ic hat an biefer ©teile noch

eine Sänge oon ungefähr brei unb breifig*) ©diritteu, eine Breite

oon fcd)d guf? unb eine .$öl)e oon ctma gioblf gup, mo ber 23oben

am ticfftcit ift. 23cim ©ingang ift fte iefjt niebercr, meil hier ber

2?oben burdi aufgehäuften ©diutt fchr erhöht ift. 9tad) oben haben

bic ©äuge bie $omt cincd ©pilfbogend, ber aber nicht burdi 2Bblbung

crgiclt ift, fonbern babttrd), bafi bic obcrit ©teilte fdiräg gegen ein=

anber oortreten unb gioar fo, bafj bie §uge ber beibeit oberften fenf=

redit über bie 5Piittc trifft, baber au einigen ©teilen oon oben Sidit

einfällt. Scnti and) hier ftnb ttidjt glatt behauene, fonbern nur gang

rot) bearbeitete SMbrfc gebraudit, an ben tiefem ©teilen faft überall

*) beinahe hunbert gup nad; ©eil (Stäbtemaucrn
,
beutfd’C Ucbcrfcpung

,
S. 10),

neunjig $up bei CfurtiuS, *Pelcpenn. II, ©. 366. 3d) tonnte bet mehrmaligem

2>urd)fd)reilctt uidjt mehr ale tret unb breipig Sduitt finben, wa« jiemltd) ge*

nau jroet unb adpjig §up au«mad)t 3d) n>etp ntdjt, cb in neuerer Jeit einige

(Steine weggebrodjen werben finb, wcnigftcue war ter ülbhang gerabe uem füb=

lidien (Eingang an, für eine neu angelegte 3Äaulbecrvflanjuug ganj ren Steinen

gereinigt unb fergfältig mrebnet. 8llÄ löreite habe id) beinahe jwet ©Mer ge«

funben. Ucbrigen« ift bev Pan bei @clt in ber angeführten Sd;rift, britte

glatte, »en ©öttling tn ber Slrdjäel. 3eitung 1845, Saf. XXVI, mit einigen

33erbefferungen wieberhelt, »icl ju gerabelinig, weit hoffet ber tn ber Expedition

de Mor6e, wett ßurtiu« im ptepenn. II
, $af. XV wteber gegebene.
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fed)ö vom 93obett biö gut ©pijjc, wovon je Mer auf beit fenfred)ten

S^fScit ber 3J?auer, je gwci auf ba$ ©piijgeWolbe, um btcfcn uneigent=

licken Sludbrucf gu gebraudtctt, fommen. ®od) ift bie 3 rtbl nicht

überall gleich, ba aud) ^tcr bie ©rofe ber ©teilte wedjfett, uub am

©fngattg, wo ber ©oben erhofft ift, fielet man jc|t nur je vier. ©terf=

würbig ift nun aber, baft ber angeführte, am beften erhaltene ©ang

nad) aufjen genfteröffnungen in gotm von ©pikbogen bat, bic bi$

auf ben ©oben berabrei^ten, fo baf? er einer plumpen £mlte ver-

glühen werben fann. 3Mc ©eftimmung biefer ©finge ift nicht gang

flar, am wahrfd)cinlid)ften, baff ©orratb^fammern, geftung$maga=

giue waren
5

babei bleibt aber bie Einlage ber ©ogenöffnungett nach

auf eit auffatlenb, wcldte burd) bic 2lnitabmc, baft hier bic Untcrftabt

ftd) an bic ©urg angcfd)Ioffctt h*abc, faum genügenb crflfirt wirb, ©$

ift wohl bür ein fitifjerer ©erfdduft verfchwunben. ©»er gange innere

SRaum ber ©urg ift mit gclöblotfen bcbccft, wetdje beweifen, baf) eiitfi

bie SDtauern eine viel groferc ^>of»e hatten.

©o ungeffiht ftnb h«Oc nod) bie fttefte biefer uralten gefte bc=

fd)affcn, welche ©aufaniaö al$ ein fffierf betraditctc, ba$ nid't weniger

©ewunberung verhielte, alä bic figpptifd'cn ©»rantibett. ©rötoS, ber

©ruber be$ ^onig$ 2lfrifto$ von 2lrgoö, fotl fte mit .£)ülfe von

flopen, bic er au$ ?t)fieit hatte fommen taffen, erbaut haben. £er

£mgcl fann übrigen^ bei feiner fleincn glfidic nie eine bebeutenbe

©tabt getragen haben, er crfdicint burd) Sage uub ©auart burdmuö

alä cigentlid)cr Äricgdplaj) ltnb jwar, wie ©urtiuö mit viel 2Babr=

fd)cinltd)fcit vermuthet hat, al$ ©ollwcrf ber £)errfd'aft von 2lrgo$

gegen bie frembe 9ticbcrlaffung in Sftauplia. 21m gttft brr ©urg mag

eine Unterfiabt entftanben fein, bic vietleidjt gar nid't ummauert war,

auf feinen galt war fte je bcbcutenbj ©aufaniaä crwfibnt ttiddö von

einer fold)ett unb fltcfte ftnb feine ftditbar. 2Ba$ uttö von fpfitern

©d)icffalen überliefert ift, weift auf ein fel)t fteincö ©emcinwefen uub

Ififtt ftd) aud) ohne eine eigetttlid)c Unterftabt begreifen. Um baö 3«hr

500 nfimlidi festen ftd) bie attä 2lrgo$ vertriebenen, aufrührerifeben

leibeigenen t)üv feft, unb 479 gog gttr ©d)lad)t vott ©latfifi auö
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eine Heine ©ebaar, He, mit bent mnfenäifd'en (Sontingent vereint,

viert)« nbevt Wann ftavf mar. $ic SEirtyntbicr fclbft jaftlten alfo

mabrfdjeinlid) iiid't einmal jmeibunbert Wann. S?alb nad'her erfolgte

bic 3fvftbrung. 3>ic Stninen geboren burdiauä bev älteften 3^it ber

33urg an unb vertreten un$ jene vorad)äifd>c 3fit bev ©anaer.

3)idit füblid) unter 2 irt)nö flebt ein frcunblid)c$, ton Räumen be-

fdiattetcd $au8 mit ©efonomiegebauben, mo (Sapo b’3ftria eine 3ltfer=

baufdjule angelegt batte, bic aber meines) SCBiffenö nid)t mehr criftirt.

31ud) ba$ meftlid) non ber 3?urg gegrünbete bcutfdm CDerf bat uidit

gebeihrn motten
5

bic ?agc ift ungefunb.

Wir eine ftatbc ©tunbe non £irnnö liegt Wuiplia, ba$ feinen

Spanten faft untcranbert bcbaltcn bot/ inbem eö ncitgriedufd) 9?auplion

{Navuhov, 9?a»plion gcfbrod'cn, ftatt beö alten Navn'kioc), corrum-

pirt Sluat'lion, Slttapli beifit, meranä bie Italiener mit bent

Skifafc bi fWomania, $tir Unterfdjeibung non Neapel, gemad't ba=

ben.'
5

') 3)aö nabe vertaffene Üirnnä, beffen ?ianic gauj rerfdmtlcn

mar, mürbe baber $alai-3lnapli, 3lltnaut'lion, genannt. 9Jauf>Ua

liegt auf einer Heincn, burd) eine fdjmale ?anbcngc mit bem gefi-

lanbc jufammenbängenben, fclftgcn £)albinfel, mit einem natürlidien

£>afen an ber 9?orbfcitc, mäbrcnb bie gan^c übrige Äiifte ber ©bene

bafcnleö ift. ©dum biefe £agc mcift auf eine ©rünbung non ber

©eefeite bin unb fteflt c$ in einen ©egeufafc ju beit anbern ©tabten

ber ©bene. JDamit ftebt bie 3lrt, mic eö in ber alten ©age ermähnt

mirb, in Ucbereinftimmung. !Der aitgeblidu ©riinber, 9lauplio$, meift

burd) feinen Wimen unb feinen Sater, ben ioitifdien ©tammgott tßo=

feiboit, auf baö Weer unb mirb alö ein 3tnbern 93crbcrben bereiten^

ber, tiidifdicr ©ccfabrcr bejeidmet. 3^<*i feinet ©bbne, Wiuftmebon

unb JDiar, ©d)iff#errfd'cr unb ©teuerruber, haben uid't meniger bc

jeidmenbe Wimen unb ber befanntefte, Ißalamebeö, beifit ©rfinber ber

Scudittl)ürme, bcö Wafjeä, brr SBaagc, ber 39ud)ftabenfdjrift. 35eibe,

*) (Stf ift fcl'r woH mcglid), l-ap fdjoti im SUtcrtbum neben Naunlia nudt Nuu-
nhnv gefagt wnrfce, wie fotdjc 'T-eppelrcrmen and) fenft neben einanber »erfem

men, 511m ©effpiet ’Axqaufla unb 'Axnnt<f>ov.
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Später unb ©oljn, erfdjetnen in bev ©age in einem burdmud fcinb=

lid«en $erf)ältmffe jn ben ad)äifd)en dürften. Sftauplia ifl 2)?itglieb

ber alten norjugdmeife, »nenn nidjt audfdfliefjlidj, aud ionifcfyen ©taa=

ten gcbilbcten ©eebunbed, ber im Ißofelbonljeiligtljum jn Äatauria

feinen SDfittelpunft batte. ©d tft baber flar, baf; cd eine non bev ©ec

aud gegrünbete 9iiebevlaffung ber 3onier tnar,*) bic in gaitj ähnlid'cr

Jßeife anf bem oftliduven SL^cite bev £)albinfel Slrgolid eine 2lnjal)l

non ©eeftaaten gegrünbet hatten, unb barum begreift man, »nie bie

SJcberrfcber ber ©bene ft d) ncranlafit faben, bic tivnntbifd'C »Burg fo

jn fagen oor bic Übore ber ©tabt ju [eben unb ben fctnblidtcn ^Jlab

jn feiner STOadttenttnicflung fornmen ju laffcn. 3» be* &hat »ft «ud)

??auplia im Slltertftum nie jn größerer SBebeutnng gefontmen. Db=

»nobl längere 3eit ein uttabbängiger ©taat, »nurbe cd bod) nerbält=

nif?mäf;ig frül) non bem borifd)cn 2lrgod erobert, bic ©intooljner tvur=

ben nertrieben unb ber Ort blieb niditd, ald bev ^afenplafj non

Slrgod. Sßjäbvenb aber berühmte ©tabte bed 3lltertl)umd im 9Jfitte(=

alter juv 23ebeutungdloftgfeit berabfanfen ober aud) gattj nerfdnvan=

ben, gc»nann nmgcfebrt 9tanplia jefct bnrd) feine Sage eine grefie

9Bid»tigfeit, inbeni ed ju ben Äüjlenfeffungen gehörte, in betten bic

griednfdtc SBenolferung nor ben 33crbeevungen bev barbarifdjen ©tamme,

»neldtc in ben Sßctoponned einbrangen, eine ßnflud)t fattb. S>on fc^t

an ift cd einer ber «^auptorte ber ^albinfel. 33ei ber (Eroberung

Äonflauttnopcld burd) bic Ärenjfabrer fuebte ber faifevlidte ©taat=

baltcr non 9tauplia, Seo ©gurod, non l)ter aud ein uttabl)ängiged

gürftentbum in ©rtedjenlanb jtt grünben, unb nad)bcm er non beit

*) Or. ©urtiuS, (m fWhetn. ÜMufeum 1850, ©. 455 ff. unb ffklepenu. II, @.391,

i>at auf tiefen @egenfa$ SRaupllab ju ben anbern «Stabten bev ©bene juerft auf*

merffatn gemacht unb baber Dtauplia alb phönififdje fftiebertaffung erflärt. SJlad)

ben feittjer crfdjienencn fferfdjungen beffelbcn über bie ferner treten nun tiefe

aud; in Stauptia an bie ©teile ber fßhöntfier (pgl. u. 2t. ©. 42), worin id)

bem Söcrfaffer unbebingter beiffimme, alb in anbern fßunften feiner Unterfudjung.

©elfte weht bie SSorliebe ber attifdjen Jragifer für »Palamcbeb auf ber ionifdjen

©tammoerwaubtfebaft berufen? Uebrigenb fdjlicpt bie ionifeffe Utieberlaffung in

Dtauplia eine ned) frühere ph6nitifd)c nidu nothwenbig aub.
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granfen gefdjlagen itnb ber größte StieU bed ©clopomtefed tn ihre

£)ättbe gefommctt mar, behaupteten ftd) bte ©riechen nod) über »ierjtg

3al)ve lang in ©auplfa unb erlangten, enblidi burd) junger jur @a=

pitulation gebrangt, fel>r günfiige ©ebiitgungen (um 1247). fRauplia

bilbete nun mit 2(rgod ein flcined .^erjogtbum, mit bem bie ©roft=

berrit »on Slthett belehnt mürben, »on beneit ed julefet an bie 3Repu=

blif ©enebig übergieng. Unb biefc behauptete fRauplia nodi adjtgig

3ahrc gegen bie dürfen, ttadibent fte beit grbfstcn Sbcil bed ©elopon=

nefed in ©eftfe genommen hatten, ©rft im 3abre 1540 eroberte cd

©ultan ©uleiman II. unb erhob ed jur £auptftabt bed ifkloponncfed.

3n bem glorreichen gelbjuge 9Roroftnid lvurbe ed 1686 mieber »on

bem @rafcn Äonigdtnarf für bie Stcpublif genommen unb je^t tuach=

ten ed bie ©encjiattcr jur ftärfften gefhntg bed ßanbed. STrohbem

erlag cd unermartet fdinctl, im 3ahre 1715, ben ftürmenben dürfen,

in bereu ©efth cd bid 1822 blieb. £od) mürbe jeljt £ripoliha ber

©iß bed ©afdjad »on 9Rorea. 2(m 30. fRooember alten ©tpld (12. 2>e^

cember), bent Sage bed ©diuhheiligen »on ©torea, ©t. Slnbrcad, ttah=

men bie ®ricd)en bie »on ßebendmitteln entblofjte geftung, melche

35rantali ©af<ha umfonft $u entfetten, europaifdie ©pefulanten umfonfi

ju »erpro»iantircu unternommen hatten, ©ie behaupteten ed fort=

mährenb, auch <0$ Ibrahim ©afdm ben größten SEf>cit ber £albtnfel

mieber untermorfen hatte. Q3id jur Ucberfteblung itadt 2ltben, 1834,

blich cd ber ©ifc ber ^Regierung bed neuen ©taated. 3n ber ganjen

©cfdud-te »on ©attplia, »on ber älteften mt)thifd)Cit 3eit bid in bie

neuefte, tritt feine ©ebeutung ald eigentlicher ©eeplah he^or ]
mie cd

»on ber ©ec her gegrünbet morbeit, fo halt ed ftd) im ÜRittelalter

unb in ber neueren wnn cd ftd) auf eine ©ccmacht ftü^en {amt,

fclbft gegen bie fpexxw bed Sattbcd unb fallt, mo ihm biefe ©erbinbuttg

fehlt. 35arunt fonitte cd ifolirt ftd) aud) gegen bad borifdie 2lrgod

ttidd behaupten.

®ic eigentltdie ©tabt ©auplta alfo lag unb liegt auf ber oben

genannten £albinfel, bie burdi einen gefiungdgrabeit »ont ßanbe ge=

trennt, nur burd) eittShor juganglidi unb »ott beträchtlichen äßerfen
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vertheibigt ift. Stuf bent t>o^crn $f>eile, bcr fid) aber nur ntäfHg er=

hebt, liegt au bcr ©teile bcr alten Slfropotid bad $ort 3tfd)=^ale.

5Der übrige jiemltd) ftad>e unb febr befcbränfte SÄaurn ift von Raufern

eingenommen. Ginc fleinc befcftigtc Klippe
,

gcrabc vor bem £>afett

gelegen, beherrfdit bie Ginfatirt. s
Jicftc von poltygonen SRauern, auf

beueit jum S^eil bie neuern Söefeftigungen ruhen, ftttb faft bad Gin=

jige, mad fid) and bem Slltertbnmc erhalten bat. SDterfmürbtger 22cifc

ift aber einem anbcrn fünfte ein Siatnc geblieben, bcr auf bie fernfte

Slorjeit von fftauplia bintoeifl. ©crabc ba, tvo bie ßanbenge bcr un=

tern ©tabt ftcb and geftlanb anfdilieft, erbebt ftd) ald äujjerfter 93or=

fpnutg eined von ©üboften bcrjicbenben 3?crgrücfcttd jäh ber 5ßala=

mibi, in bem bad Slnbenfen an bcn alten $crod fortlebt, ©diroffc

Reifen madicn ibn von bret ©eiten ferner guganglidi, nur nach ©iib=

often bängt er mit fenent SBergrücfcn burd) eine atlmälige ©enfung

jufammen. Gr tritt fo nabe an bad 9)teer vor, bafi nur ein fdunaler

SRaunt übrig bleibt, über ben ber 9Seg aud ber Gbene jn bem £lmre

ber untern ©tabt führt. (Sine gelfentreppe von ettva taufenb ©tufen

führt ju ihm hinauf. 3m Slltertbum mar liier oben
, fo viel mir

miffen, feine 33urg, fie ift mahrfdjeinlfd) in bpjantinifeber 3«it juerft

gebaut morben, ba bei bcr Kapitulation mit bcn fränfifdien Gröberem

fie fdion ermähnt ju fein fdieint, menn audi nidit mit ihrem Flamen.

3Me beute ttod) beftchenbcn, gemaltigen SBcrfc ftnb von bcn 9?cnejia=

nern nach ber Grobcruttg bnrd) Äönigdmarf angelegt morben. 9lod)

ftebt man ben Somen von ©an SJtarco unb nodi prangen auf beit

jablreidien ©efdutben bie 9?amcn unb SBappen vornehmer venejiani=

fdjer ©efcblccbter fetter ßeitj bie verfebiebenen molilunterbaltenen äöerfe

tragen fcht bie Siantcn altbetlenifdicr gelben. ®a ift eine Batterie

fDtiltiabed, Gpatninonbad nitb fo fort. Söalirbaft entjücfenb ift bie

Sludftcbt von ber £)ühe, von mo man ju güfen @tabt, bie gattje

Gbene nnb ben ©olf audgebreitet ftebt, unb gcrabc gegenüber bie

©ränjgebtrge Slrfabiend unb bie fteile Äftfte von Ämturia unb 8afo=

tuen. Sin bem tmrblidien gufic jiebt ftdi bie SSorftabt ^roitia bin.

3n ihrer 9tähe hat Äönig ßubmig burch ben SMlbhauer ©iegel ben
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in ©riedjenlanb nmgefommenen Samern einen in ben lebenbigeit gelfen

gehauenen Soften nid ©enfrnal fcben laffcn. Ob ber ©ebanfe treffenb

»var, ftitt td) nid)t untcrfuchen, bad ÄHrna, 9tubr nnb gicber haben

bic meiften hingerafft, uidd bie fetnblidjen Äugeln, unb um oon ben

Soften in ben &l)ermopi)len unb bei ©bäronca ju fdjfteigen, ift ftohl

and) ber in Sujcrn bcffev oerbient, an ben niid) übrigend ber bei

9fauplia fottfi erinnerte; bod) ficht er ftenigfiend und) bem ©iitbrucf,

ben er auf tuid) machte, ihm und) unb cd fehlt ihm aud) ber prächtige,

lebenbige Äranj bed umgebenbeit ©cbüfcßcd.

©o loirb man bidd bei ben uralten Otuinen oon £irt)nd burch

Vauplia in bie ©djicffale ©ricdtenlanbd in ben neueren unb neuften

3eitcn geführt, ©anj ber Vergangenheit unb nur ber Vergangenheit

gehört bagegen bad etfta jftei ©tunben von Sirpnd gelegene Vfpfcnä an,

beffen SRefle mit jenen bic größte Verftanbtfdjaft haben, aber beutlid)

fd'oit eine fteiterc ©ntfticflung anjeigen. 2Säl)rcnb Sirnnd aber fte=

nigftend in feinen jefcigen SRuincn burchaud nur ben ©harafter eined

SBaffenplahed tragt, tritt SDtpfcnä und noch heutzutage ald ber ein=

ftige -fberrfcherfih mit ftoljen SDionumentcn entgegen, £öri)ft eigen=

thümlid) ift feine Sage „im Vßinfcl non Slrgod," ftie ferner bejeich-

nenb fagt, bad Imfa ber ©bene ooit Slrgod. Von bem Breton, bem

©ebirge, bad bie ©bene ooin £l)al non Äleonä trennt, läuft oftlich

vou ber ©traßc ein Sinn nad) ©üben, ber ftch raut) unb fteil zu etfta

2500 ftuß £>bhc erhebt. 2lud einer fluchtartigen ©tnbiegung biefed

Vcrged zieht fid> faft nad) VBeften ein fdjmaler Otücfcn heroor unb

fällt bann fübftefiltd) nach ber ©bene hin ab. 3»oei ©d)lud)tcn, in

benen jur fJtegcnjeit Väd)c herabfließen, fddießen ben Dtücfcn auf bei=

ben ©eiten ein unb treten oben fo nahe jufammen, baß er nur mit

einer fdjmalen SGBnrjet , gleichfam einer Sanbenge, mit bem £>auptgc-

birge jufammcntiängt. 2>ic füböftlidu* ©dtlucßt ift eng unb fdjroff;

breiter unb fanfter abfaüenb bic norbftcftlidtc. 3m innerften Sffiinfel

fteigt ber Ofüdcn ju einer mäßigen, aber ftcileit £öbe empor, an bie

fid) bann eine niebrigere ©tufe anfchließt. 2Mcfc fällt nach ©übme=

fteit noch sinnlich fdjarf auf ben breitem, gegen bic ©bene ftd) ab=
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bacbettben gufi ab, an bcffen ©ttbc, eine ftarfe 93iertelfhmbe von bcr

obern ^)öbe, fefjt baö 3)orf ©barvati liegt. Slttf bcm ofllidien lmd)=

flen Sfieile ftanb bic Äonigäburg bcr SPelopibctt, anf ber nichtigem

©tnfe muft bie eigentlidic ©tabt ftd) bingegogcn haben, anf bie allein

baö bomertftbe Beiwort ber „breitfhaftfgen" ftdt beheben fann. £ie

Page mar ttefflid) gemal)lt für eine 3c0, tvo ©idicrbcit bie erftc 3?e=

bingnttg eiltet gürftenftbeä »rar, menig geeignet aber für eine beque=

ntere, keltere ftäbtifdm ©ntmitflung. ißetfeud, ber ©obit bcd 3<mä

unb ber 35attae, ber ©nfel bcö ÄonfgS 2(frifto$ von 2lrgo$, mtrb al$

ber ©rünber genannt nnb and) er foll ftd) bcr Är>flc^en als 2Bcrf^

meifter bebient babett. 9lud) ÜKnfena alfo feilte von 9lrgoS auSge=

gangen fein. 3?drad'tet man aber bic Sage nnb vcrbinbet bamit bie

©agcn unb Sfrabittotien über feine ©efcbidite, fo brangt ftd) ber ©e=

banfe eines ©egenfafceS auf. ©dmn ber angeblidie ©rünber fßerfeuS

rnirb in feinblid'eS fßerbaltnijj ju feinem ©rofjvater 2(friftcS gefegt;

fpater bcrrfd)en l)tct bie nicht auS bcr ©bene, fonbern angeblich attS

bem meftlicben IßelopottneS gefommenen ißclopiben
;
SlgatnemnonS un-

mittelbare £errfdtaft, feine £>auSmadit, umfaßt bic norblicben glufs-

tljäler unb bie lüften beö forintbifdjen 9J?eerbufen$, Sftpfena ift ber

füblicbfte fßunft bavon, faft btohcnb gegen bie ©beite an beu fßunft

gcfefet, mo eö bte Serbinbuttg mit bcm Sorbett in £>finben batte,

©otlte ed tiid)t von einem auS bcm fftorbeit gegen bie ©bene vor=

bringenbett £)errfd)ergefchlecbt fcittblid) gegen 3fvgoö erbaut tvorbeit

fein? ©ei bem aber, mie eS molle, feine ©rbfic Imt üDtnfeitä unter

beit ißelopiben gehabt, unb mit bcm ©ttbe ber hcroifdien 3c0 fanf cS

jttr 53ebeutung$loftgfeit. 3m 3dbrc 468 v. ©br. mürbe eS von bett

Slrgeiertt nach hartnädigent SBiberfianb burd) junger jnr Ucbergabe

gejmuttgcn unb gänjlid) jerftört, feine Söürgerfdwft gerftreut, bat)er

fchon $£buft)bibeö e$ als blofje Dtuine ermähnt, ©trabo fogar fagt, eS

fei vom ©rbbobeit fo vertilgt, baf? man feine ©pur bavon feite, mäl)-

renb ber genauere ißaufaniaS bie Ueberbleibfel nngefäljr in bemfelbett

3uftanbe befcbricbeit b«t, in bcm mir fte ttod) jcfet bemunbern.

gaft um ben gangen SBurgbügel, bcr nicht fo flad) mie ber tirmt-

20
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tbifdje ift, fonbern ftd) in mehreren 2(bfa^cn biö gu einem ©ipfcl von

(geringem Umfange erbebt, ßcbeit ttodj bie mädßigen SDJaucvn, au

einigen ©teilen eonfhuirt, nue bie von DirpnS, au$ nngcbeucrn robcit

Sölorfcn nnb flciiten ©teilten ginn ?lu$füflen bcr Süden; man bat

3?löde von adßgebn guß Sänge uitb gtvblf g.ttß £)obe genießen. 3T2cifr

aber finb ftc in fttnßreid)crer SBJeife fo gebaut, bafj bie SBlode gu uit=

regelmäßigen Ißolpgonen bebauen unb auf3 ©cnaujie mit ihren ©ei-

ten aneinattber gefügt finb , alfo feiner güllßeine bcbuvften unb bie

größte erbenflidte geßigfeit geben. Dhcilmeifc finb and) fd)Oit faß

regelmäßige Quaber itt boiigontaleit ©d)id)teu übereinanber gelegt,

aber and) ba feijt bie ©roße bcr einzelnen ©teilte in ©rßautien. 2luf=

fatlenb iß babei, baß nieiß ein ©teilt über beit aitbcm gelegt iß, fo

baß bie 93erticalfugen mehrerer ©djidtten auf einanber ßoßen, tväb-

reitb bcr auSgebilbete Duaberbau bie gugen bcr obern ©d)id)te je

auf bie -Witte bed untern ©teiitcö treffen, ober mit anbcrit äöorten,

je einen obern ©teilt auf gtvei unteren ruhen läßt. Die SJiaucr bil=

bet, beut üßergranbe folgcnb, viele (5den ,
aber Dbürntc bat fm

tvetiig, alö bie von Dirnttö, tburmartige 3$orfprünge nur an beut

•Smupttbor. 2lud) in SÄpfeitä bat man ftd) nid't mit einer eiitfad'Cit

Siingmauer begnügt, fonbern je ttad) beit Derrainvcrbältnijfen ßttb nodj

innere 5Wattern aitgebrad)t, bicö befonberd ttad) ©übtveßen, tvo ftd)

bcr itiebrigerc Wüdett an beit lu'bcrcn 23tirgl)ügel anfddießt. £)icr

läuft eine gewaltige innere -Walter mit bcr äußern ungefähr parallel

unb bilbet mit ihr einen Burghof, in beit man burdt ba$ £)aupttl)or

gttnädtß ciutritt. (Jnblidt ßbciitt baä oberße Plateau nodj von einer

befonbertt Watter umgeben getvefen gu fein. 3U biefetn oberften <5iit=

fdditße bemerft man ttod) bie gunbautente gtveier vicrcdiger ©ebäubc

unb hier oben muß bie eigentliche gürßentvobnung geßanben babett.

Scbedte (Sänge, toic in Dirvttd unb tvic fte and) in 2lrgo$ ftdt ßnbett,

finb itt Wpfenä feine. Der ntcrftvürbigße Dbeil bcr gangen 5$cfcßi-

gung iß aber ba$ große Über an ber Worbtveßfcitc, burd) ba$ man

in bett ermähnten Burghof bincinfomntt. (Sitt ettva fünfgig guß

langer unb breißig guß breiter ©attg führt gtvifdiett gtvei müdßigcit
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33afliottcn jtt bem 20?auevftücf
,

in bcm bad S£^or aitgebvadjt ift, fo

bafi bcv anrücfcnbc $eittb bcn ©efdieffcn von bcibett ©eiten audgefejjt

mar. £ie S^orßffnuitg felbft nimmt ctmad über ein 35rittbcil bcv

SBvcitc btcfcö ©aitged ein nnb ftebt ttid't gattj in bcv iDiittc, fottbevn

iitcl)r nad) red)td. £vci ©teilte lülbeit bad Sitor: bie gtvei rieftgett

Ißfoften, meWje ftd) oben etmad gegen cinnnter neigen, fo bafi bie

Deffnung oben ein menig fduuälev ift, ald unten, nnb bev barüber

gelegte ^ürftuvj, bev füttfjehn guf? Sänge nnb in bcv Dritte über

t'ier ftuji .f)obc l)at, nad) beiben ©eiten aber ftd) abbadjt. 2(it bev

ittttevit ©eite bev ^üvpfoftcn uttb bed Secffteiitcd ftebt matt nod) bie

Söd'cv juttt ^cfeftigcit bev ftlügel uttb jttm ©inlaffen bed 0ticgel$.

lieber bcm $t)or tritt bie cd meit übevvagenbe 2Äaucr in bev -Üßeife

ber ©piftbogen von Surtynd bttvd) fticccfftvcd 93ovfpvingcit ber ©teilte

fo jufammen, baf? babuvd) eine bveieefige Deffnung gebilbet mirb. 3tt

biefe ift auf beit SEf)ürfluvg eine jmei gitf) btefe, an bev untern SBaftd

cilf uttb einen halben $ufj breite uttb faft jel)tt $ttf? hohe glatte eingefügt,

an bcv bad berühmte Sömcnrclief audgebauett ift. 3'eei Sbmiittten fteben

mic ©dulbbaltcr citianber gegenüber aufgcvid)tet an einer eigetttbüm=

lid) gebilbctett ©ante, auf bereu 33aftd ibvc SSorberta|en ruhen. 3?ci=

bcn fehlen jcj$t bie, o()tte ßtoeifel ciitft frei audgcmcifceltcn, nad) aufjen

gerichteten Äöpfe, itit Uebrigett ftttb ftc moblcrbaltcn uttb machen ttod)

jc^t bcn ©ittbvucf trotziger SBappcntbicvc. ST'ic ©aute, an bcv fte

ftebett, bat bad Ißefonberc, baf? ftc ftd) ttad) unten verjüngt, überbied

ftnb bie Sßaftd, auf ber ftc ftebt, ttttb bad Kapital gattj cigentbümlid)

gcftaltct, mad ju febv abmcichenben uttb juttt SThcil fonbevbavett ©r=

flävuttgen SSerattlaffuttg gegeben bat. @d ift tv'ol)l feitt S^cifel, bah

fte ald bad ©ptttbol citted ©otted ju betrad)ten ift, ba in älteftev 3cit

©äulctt ald ©otterbilber aufgeftcllt mürben
,

uttb mit gvbfttcv SSahv=

fd)einlid)feit erfennt man in il)r bcn ?lpollott 5lgt)icud. Stcfcd Dielief

ift bad ältcftc SBilbmcvf ©vicdjenlattbd uttb mobl gattj ©ttvopad.

?ltt ber 5Rovbfeite ber SBuvg ift ein flcinered, aber fotift ttad) bettt-

felbcn ijkincip cvbautcd Über ttod) gattj erhalten. SluffaKenb ift, baf

bet biefctit ber £)evanfontmcttbe bie littfc, befdnlbcte ©eite gegen btc

20 *
1
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SD?auer geivaitbt hatte, bie rechte, uttbebecfte aber gau$ frei befielt,

flcrjen bie fonftige SRegel. 9(bcr gleich ttad) bcm (Eintritt ntadjt bie

nodt ganj erhaltene ©trafte eine vollftanbige 2Benbung littfd unb man

bat eine überragenbc innere SDJauer jur Dtcchtcu, neben ber inan jur

£)übc htnaufftcigt.

5$en ber Unterftabt ftnb nur tvcnigc Dteftc ber SDfaucr erhalten,

bie nidit ganj genau ben Umfang jtt bcftinunen geftattcn. *) ©ine

alte Sffiaffcrlcitung, bie aud ber ttorblidien ©dilucht fonunt unb juerft

bcm Sftorbabhattg ber Sburg folgt, lauft burd) biefelbe. Unterhalb

ftcbt man Dtcfte einer ©rüde über beit füblidictt 3kd'. 31bcr bad

mcrftvürbigfte SDtonument ift bad ©cbättbe
,

bad unter beut Spanien

bcd ©diabbaufcd bcd ?ltrcud, ober bed ©rabed bed Agamemnon be-

fannt ift. ©d liegt ungefähr in ber SDtitte ber ßängenaudbebnung

bcd SJtütfend, ber bie ©tabt trug, aber nicht auf bcm bödtfieu Äamine,

fonbcnt fdjott an ber öftlichcit Slbbacbung, unb ift fo in bie ©rbe

hineingebaut, baft toentt ber ©ingang verfdmttet lvare, man nur einen

unbebeutenben ©rbattftvurf gefahren mürbe, ©d ift ein freidrunber

3?au von nahe an fünfzig §uf innerem ®urd)tneffer an bent jeht burd)

©diutt ettvad über feine urfprüttglidje §lädie erhöhten hobelt unb von

nicht viel geringerer <£)obe, beffen SEBänbe in einer parabelförmigen,

frummen ßiitic auffteigen unb ju oberft in einen fßunft jufamnten=

laufen unb alfo eine 3(rt von ©etvölbe bilben. 3lber bie ©onftruc=

tion ift nidit bie ciitcd ©etvölbed, fonbern bie ©teilte liegen von utt=

ten bid oben horijontal übereittanber in immer engeren SRittgen vor=

*) Cberft 9®. Mure Pcftrcftct in Um »crtrcfflieben Dluffab „über bie fenlglid)en

©rabmäter be« beretfdjen 3eitatter«," im Mhein. Mufeurn 1839, ©. 240 ff., bie

Meinung, bafi eine ummauerte Unterftabt eriftirt babc, obwohl er felbft bie über

ben ©rat be<5 JpügetO (aufenbe Mauer flrede anfübrt, aber meint, jit habe nie

weiter gereift, al« jefjt ihre ©puren jid)tbar ftnb. Mag bad aber ridjtig fein

ober ntcf}t, fc wirb bcd) ba« bemcrifdjc tvqväyuia Muxijry (3Iia« IV, 52) nidit

auf bie enge, fteile S8urg, fonbern nur auf bie Unterftabt, fei ftc ganj ober nur

t^eitweife ummauert gewefeu, bejegen werben fonnen, unb fo fennte Ißaufania«

gereift mit 9ted)t ba« ©djafcbau« unb ba« ©rab 9lgamcmnon« innerhalb ber

Mauer gelegen nennen.
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tretenb, bid gu oberft ein einher Secffieitt, beffen innere glädte aud=

gef)bhll tfl, bad ©ange gioar nirfit loic ber ©d)lußftein bed ©etoölbcd

gufantmenbält, tool)i aber abfdßicßt. Ser untere Sbcil tvenigftcnd ift

entfri)icben in ben gelfen eingegraben unb bad ©ange mit ©rbc uber=

beeft, ohne baß fid) mehr entleiben ob unb toie loeit bie £)obe

über ben natürlichen Soben binaudreid)t. Ser ©ingang ift an bent

öftlid)cn Slbhangc bed .£)ügcld angebradit unb beftebt aud einem an

beiben ©eiten aufgemauerten, gtoaitgig §uß breiten, oben offenen ©in=

fdjnitte in ben £nigei unb bent eigentlichen Shore. Ser eingefdjnit-

tene 2öeg ift nur in ber 9täi)c bed Shorcd aufgeräumt, bad Shor hat

Jef}t unten etioa gefm §uß Breite unb oerengt ftd) ftarf nad) oben, bie

£)5be beträgt fe^t ungefähr gtoanjig §uß, cigcntlid) aber mehr, ba

ber Soben burd) ©d)titt erhobt ift, bie Sicfc bed gebccften Shormeged

etioa gioangig §uß. 2Bäbrcnb bie beiben ©eiten beffelbcn and rcgel=

mäßigen Quabern aufgeführtftnb,* *) ift bie gange Sccfe nur burd)

gtoci ©tcinplatten gebilbet, bie auf beiben ©eiten »reit über bie ©et-

tentoänbe htnüberragcn. Sie größere, innere hat eine Sänge oon

fieben unb gioangig unb eine Breite oon etioa fünfgehn guß, bet einer

Sicfe oon mel)r ald brei unb einem halben,**) einer ber größten

©teinc, ber fc gu Sauten oertoenbet loorben ift. Sic oorbere ift viel

fd)mälcr, ihre Sänge aber nicht erfennbar, locil bie ©nben oon ber

©rbc bebeeft ftnb. Heber biefent Shürfturg ift, um bie glatten nid)t

gu belaßen, aud) h*cv ein Sreiccf audgefpart nad) bem glcidjcn ©on-

ftructiondprincip, toie am Sotventbor, nur baß cd hier, jc^t locnigftend,

*) 5t» toi Seiten bed JfyereS t'emerft man jweimal fid) cntfpredjenbe Dieiheu »cn

Oi'djcrn in fcnfrerijtcv Midjtung. 3d) Ijabe fie ald Sedjcr jum ffiefejligen ber

£t)ürfiügel gefaßt
, fo taf? ber tiefe Stljorroeg jroci Spüren gehabt t)ätte. üciber

l)abe id) mir bie 3«l)l unb Olvoßc ber Scdjer nidjt aufgefdjriebcn, fo bafi id) jeht

nir^t mehr fagen tonn, ob eä oietteidjt, toie tni Innern, UtageUcdter jur Sefejlü

gung einer SBerfteibung waren, glaube cd aber nid)t.

* *) 3)ic SWajsc finb »on »crfdjiebenen 3?erid)terftattern etwa« abroeidjenb angegeben.

3d) fctbft tjabc für bie 33rcite bed tnnern IDfcter 4,50 aufgefd)rieben
, für bie

be« äußeren 3)tetcr 1,80. (St finb aber nur aunäfyernbe SDJaße
,

ba id) feine

Sciter hatte, fonbern nad) bem 5tuge bie fitnien ber S)ctfc unten mcffeit mufjte
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offen ift. Cb urfprünglid) and) eine glatte cingefefct getrcfen, muß

babingeftcllt bleiben, nod) ricl mcßr natürlich, ob ftc aueb einen 23il-

berfdmnuf getragen babe. Sind beut fRunbbau führt redjter £anb

eine tocit Heinere, aber fonft ganj gleid) conftruirte $£bür mit einem

offenen ©»rciccf über bcr Dberfcbmelle, in eine ungefähr riercdige &am=

mcr, bereu bcr !Xbür gegenüberliegende ©eite unregelmäßig abgerun=

bet. ©ic ift gati$ in bcn lebcnbigcn Seifen genauen, ohne irgcnb

locldjc SDfaucrbefleibnng nnb bat bei einer Sange non ftebcit ttnb jtranjig

nnb einer 23rcitc non jmanjig §uß, neunzehn guß in bcr $bbc.

3ur 23erbeutltd)ung t)at>e id) in .^olsfdmitt t)ter bcn ©runbriß

bcd 2?aucd mit feinem Zugänge

nnb in ettoad größerem Süaßftabc bcn iDurdjfcbnitt bcd Dhtnbgcmölbcd

mit ber Selfciifammcr Von korben nach ©üben befgefeßt.

2)ad innere bed fRnnbgetrölbed jeigt jebt bic narften, glatten

2ßänbe ber non unten bid oben ganj gleichmäßig mit größter ®c=

nanigfeit ohne Sfcbrtel rcditnünflig gefügten ©teinlagen
}
urfprünglid)

ift cd ot>ne 3meifc( mit ©rjf'lattcn bcflcibet gemefen. üftan bat eberne
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9?ägel, mit betten fte befcftigt »varen, gefunben unb felbft Stücbc von

bcn glatten fotlcii nod» in Sammlungen votbaitbett fein
;

jebt fielet

man nur nod) non bev vierten Stcinlage non unten an -ftägellbdter,

bic ftd) in regelmäßiger geige bid oben bin sieben. Qjrjbeblcibttngen

ftnb und ald Sd'ntucb bev beroifeben ©ebdubc fdioit and Corner unb

attbern Oidjtcrti bebau nt. Elud» bic Etufjenfeitc bed Ühorcd, bie jc|t

cittfad) unb fdtmucblcd ift, bat ebebem eine ard)itcbtonifdie 33crjierung

gehabt. (Sd ftnb nerfd'iebcnc Stücbc banott nov bau £horc gefititben

tvorben, bie S3aftd unb SchaftfKicbc einer .£>albfaulc and grünem, bleinc

glatten and grünem, »veißent unb rothcni SD?arntor. Sie alte haben

Ornamente tncift in unb Spirallinien, tvic ftc ber [patent

griccbifd'cn Äunft burdjaud frentb ftnb, unb in bcnen man E(cbnlid»=

feit mit SSetjicruiigen orientalifdfer 53au»verbc l»ut ftnbett »vollen
;

viel

entfd»icbcner fdjeint mir aber ein vertvattbter (Sbnrabtcr ber Orna=

mente in bett jablreid'cn brott jetten ©eräthen, SSaffett unb Sdunucb-

gegenftänben bervorjutreten, »veldic int gatijen mittleren unb nörblidicn

(Sttropa fo häufig vorbommen unb halb beit beltifd»cn, halb gernta-

nifd)=fbanbinavifd»en Urbewohnern jugefdtrieben tverbett. 3icfjacb- unb

Spirallinien ftnb ba neben ber Äreidfortn bie $auptarten aller 5>er=

jierttngeit ttttb cd fallt mir auf, in bcn vielen 33efdireibuttgcn von

Ptitbcnä nirgettb barauf biitgctviefcn Jtt [eben.

Oiefcd Äuppclgebcittbc ift bad grbfttc ttttb befanntefte in SUtybcnä,

aber nid)t bad cinjigc. (Sin jivcited, bad jtvifdien biefem unb betn So=

tventhorc liegt, ift oben cingcfhirjt tittb man ftebt von oben in bcn

untern, mit Steinmaffcn angefüllten Dfaitm. Elußerbetn frfieinen nod»

jtvei anberc an bent itorbn>efilid»en Elbbangc außerhalb ber Stabt---

mauern jtt liegen, unb eitted glaubte id» auf betnfelbcn fJiücfen mit

bent großen, ct»vad »veiter ttad» Sübctt, jtt bemerben, an beffen Seite

nettere Eingrabungen ftddbar »varett, bie aber nid't an bcn Sßatt felbft

reid»ten. Sichere (Srgcbniffc böitntcn erft bttrd) genauere 9?ad)grabun-

gen erjielt tverben, »vcld»c vor einiger Seit ^rofeffor Efcß in 2lnre=

gung gebrad»t butte, ohne baf) cd ihm gelungen ift, bic notlugen 3??it=

tel gufamntenjubrtngen.
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Stufet SJityfenä ftnbct man tn ©riedicttlanb nod) an gn?ei Orten

Uebcrrefte gleidter Sftonuntente, bet ®apt)io, etma anberthalb ©tunben

füblid) von ©parta, mo ein faft gang jerftorter 23au bod) noch tn

feinen Quitten beutltcb bie glckbc ©onflructton etfentten läßt, nttb

beim alten Drdjomettod in Sootien, beim beutigett ©fripu, mo nod)

bcr (Eingang mtb bcv untere $bcil, aud bläulichem 2Jiatmor erbaut,

erbalten ftitb. Tttcfcd leitete ift, nach beit Ucbcrrcften ju urteilen,

großer, ald bad befdjricbene mt)fcnäifd)e, bad in 33aphio Heiner. $)ad

ntt)fcnaifd)e i ft aber bad cinjige, an bent man bie ©onfiructioit »oll=

ftänbig überfeben fann, namentlich ivctß man nicht, ob bie anbern bie

fftebettfammer haben.

Sffiad mar aber bic SBefHmntttng biefer ©ebäube? ißaufaniad

fpridjt bei bcr SBefdjreibttng von 5Dh)fenä furj von untembifefcen ©e=

bäuben bed Sltrcud mtb feiner ©ohne, in betten ihre ©cbäfje aufbe=

malmt morben feien, uttb ermähnt bann meiterhin ohne nähere 5?c=

fdmeibung ©räber bed Sltreud, bed Slgamcninon unb feiner ©ettoffeit

mtb Slngchbrigcn, unb bed Slcgifibod unb ber jtlptämneflra, tiefe beU

bett letztem außerhalb bcr ©tabt. 3)erfelbe ©d)riftfieHer bejdjrcibt

gattj flat bad ©ebäube in Crd)omenod ald ein ©dja^fjanö
j
baß man

fte alfo ju tßaufaniad 3cit
, vielleicht anbertbalb ^ahrtaufenbe ttad)

ißrer ©rbauung, für ©djaijbäufcr anfaf*, ift ftd)er; ob er ftd) aber

bie ermähnten ©räber alle baoon getrennt bad)tc, ift nicht flar. ©ine

unbefangene S3ctrad)tung unb 53evglcid)ung mit ©rabmälertt anberer

Sättbcr, vcrbunbcit mit ©rmägung verfefciebener ©teilen bcr Sitten,

führt aber ju bcr beftimmtefien Ueberjeugung, baß cd S3egräbnißftät=

teil maren, mcldje aber juglcid) in gemiffem ©initc ©diahhüufcr heiften

fbttticn, fofern beit Sotten ©dtä^e mit ind ©rab gegeben mürben, um

fo reid)cvc, je reidjer unb mächtiger ber 93erfiorbcnc mar. ©o maren

mit bcu ©räbevit aftatifdjer Surften ©dmbfantmevn verbunben} fo hat

man beit in vieler £)iuftd)t »ermanbten ©räbern ©truriend unb ber

Äriin rcid)e ©d)äfcc von ©olb unb anbern Jtoflbarfeiten enthoben,

unb menn man erträgt, mie gern überall unb ju allen 3 e*tcn bad

93olf an verborgene ©djä^c glaubt, fo begreift man leicht, mie gerate
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in bctt burd) alten 9teid)tbum berühmten ©täbten SDfyfenä unb £)r=

d)omenod ble reid) audgcßattctcn gürßengräbcr ju eigentlichen ©d)aß=

bäufern, Sbefaurcit Würben. 3« bem nü)fenäifd)cn untcrirbifdien Sc-

häube wirb bie innere gelfenfammer bie Ueberrefte bed ober ber 35er-

ftorbenen geborgen, bad ßtunbgcbäube felbß eine großartige ©orballc

mit ben ©aben, bie ben lobten iud ©rab folgten, gebilbet ßaben,

vielleid)t jugleid) ju Sobtcnopfern bcflimmt. ©egen bie 2lnnal)mc von

eigentlidjen ©cbafcfammern für Aufbewahrung ber Hoßbarfeitcn lc=

benber dürften ifi offenbar bie ßage entfd)cibenb. ®d)a$fammern

ßatte man in ben ßdjerßen S^ijeit ber ©tabt, in bie ©urg gelegt, in

bie 9tfäl)e ber gürßenwobnuug, nid)t in bie Untcrftabt ober gar außcr=

halb ber Sftauern. Aud) ber fogenannte Sbcfauro^ von !Drd)omcnod

lag in bebeutenber ©ntfernung von ber 33urg, außerhalb ber ©tabt=

mauer, ber von ©apbto auf einem .fnigcl über bem ©urotad gang

frei. $ad ift bie ßage von ©rabmälern, nid)t von ©cba^büufern,

befonberd muß ber Anblicf beb SÄonumented von ©aßl)io jeben etwa

nod) beßebenben 3^cifcl befeitigen. ©obann woju in 2>h)fenä meb=

rerc ©cbafjbaufer, ba bod) nach bem £obc cined Äonigb ber 9?ad)=

folger natürlid) aud) in ben ©cßf} fetned ©djafced trat! Alfo ©rüber

waren biefc SRunbgebaubej weniger ftchcr $u entfebeiben iß, weßen

©rab bad große mbfcnäifd)c war. ©ojßjofled fd)cint in ber ©leftra

auf ein gemelnfamed ©rab bet ^etrfdjerfamilie btngubeuten, unb cd

iß wal)rfd)cinltd), baß und in bem 23au bad ©cfammtgrabmal bed

mt)fenaifd)en ©eloßibeugcfdßcdjtcd erbalten iß, wofür and) bie bebau

tenbe ©rößc ber gclfcnfammer wobl paßt. Auf ber anberu ©eite

liebten ed mädßigc $ürßeu in früberen wie fpäteren 3eitcn
r ihren

tarnen aud) nod) uad) bem £obc burd) eigene ©rabmouumentc ju

verherrlichen, unb cd läßt ßd) barurn aud) nid)t viel bagegen einwen=

ben, Wenn man bad ©rab für bad befonbere cined ber inädßigßcn

Sürßen, bed Atrcud ober bed Agamemnon, anßcbt, fei cd, baß ber

Sürß nod) lebenb ftd) bie bradßvollc £obedßättc erbaute, ober ben

babingeßbiebaten ©ater burd) bad großartige ®etifmal ehrte. ®afür
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mag man, ron UkufantaS abgcfchcn, baö Vorhanbcnfcin mehrerer

foldicr ©ebäube anführen.*)

SBcrfen mir einen fÄücfblitf auf bic Sllterthümer von SWijfenä,

fo ftnben nur bic SWaucrn fo conftruirt, wie fte überall in ben ältc=

fielt grierfiifcben unb italtfdfcn Stabten erfcheinen, nur baf? nur hier

cincö bev fdjßnftcn ttitb grofjartigften Scifpiclc haben, unb $war fo=

Voobt von bev votierten fogenamtten fnllopifdjcu Sauart, wie in Zi=

ri)nß, al$ von bev funftreidjern auö woblgcfügteu tpol^gonen
, alfo

fdjon barin ift eine weitere ©ntmirftung, alö in Hirt)n$, ju erlernten.

3n ben Sculpturen beö 26wcntl)ore$ aber unb in ben Äuppelgcbäu=

ben tritt un$, wie nirgenb fonfl, eine eigentümliche, von ber fpätern

eigentlich bcllcnifd'en burduntö verfdnebene ©ulturperiobe entgegen, bic

biefer gegenüber etwa$ grenibartigeS an ftd) trägt, aber in ihrer 2lrt eine

hohe Vollcnbuitg erreicht bat. ©3 ift uid}t etwa ein uncntnüdeltcr 2ln=

fang, auö ber bic fpatere griediifd)C Äunft berrovgebt, bie Sßwinnen bc$

üborcö fitib in ihrer 5lrt rollen bet, ber Sau ber ©räber ift mcifter=

haft unb bic Verzierungen ber fXhürc zeigen einen Stciditbum, ber

Von ber Ginfadihcit ber borifdjen Saucrbnung, ber älteften eigentlich

hcllcnifcheit weit abftcht; eö ift eine fpeeiftfdje Vcrfchiebenheit ba. $ür

©riedjenlanb bürfen wir biefer ©ulturperiobe mit Vinfidft auf ben

rorberrfdumben Stamm ber 3cit unb bic Crtc ihrer Vionumcntc wohl

ben tarnen ber act)äifdien geben. 2lbcr bic Verleitung bcö mt)lcnäi=

fd'cn §ürftengefcl)lcd)te^ au3 Erbten, fowic bie Vergleichung mit 9D?o-

numenten anberer Sänbcr weift auf eine weitere Verbreitung, auf

,3ufammcnbang mit Spbien unb mit ©trurien, ja bic oben erwähnten

3ierrathe vielleicht fogar auf eine uod) viel fernere Vcrmaubtfdjaft

mit ber Äunftfcrtigfcit norbifdjcv Voller, in bereit älteften Sauwerfen,

*) Sic IDarftellung tcö Sopbctlcd
,

befenber? bic 93crfe 1134, 1135 ber ©leftra

:

07t (o; 9av(»r txeioo T/j rötf

rvt/ßou naTQioov x.oirov elbj%to; utQOf.

finb bamit nidjt einmal im SBibcrfprud), ba mit bent gürflen feine närfjften Sin

gehörigen in bctfclbcn ©rnft beigefebt ju benten finb, alfo namenttfd) ein un»

münbfger ©clin.
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namentlich ©rabbügeln, au di eine gcmiffe 2(ebnlichfcit, bic aber in

ben erftcn rohen Anfängen fteben geblieben ift, ftd) faum verfemten

läftt. 9tätl)fclf)aft fteben biefe ©enfmäler einer- mächtigen SSorjeit vor

unß unb verfünbtgcit ttitß, baf?, maß mir in ben homcrifmcn @ebid)=

ten von bev -Iperrliddcit bcrfelbcn lefen , nicht Sd)bf>fuug bcr $ban=

tajte ift, fonbern nur bic buvd) ben ©cniuß bcß ü)id)terß verflärte

£>arftcllung einer längft vergangenen SBirflid'feit. 9iirgenb ergreift

beit SBanbercr in ®ried)cnlanb ein fold>eö uubefdjrctbbareß ©efiilil

bcß Staunend unb bcr ©brfurdd, alß rnenn er auf bcr Statte vor

Stgamcmnouß ^allaft ftebt, ober baß Sdjor betraddet, bittd) baß bcr

Sßolferfürft nad) bcr Sßcifc ber £)eroenjeit auß unb cinfubr, ober in

bic balbbunfle Äuppel beß fßelovibengrabeß eintritt. Sroh aller 2?e-

fdjreibungen bat bcr Ginbrucf bei mir bic ©rmartungeit mcit über=

troffen.

J'ie vierte ber oben genannten Stabte ber ©bene von 2(rgeß,

SJfibca, ift nicht mit bcrfelbcn Sid;erl)eit nadijumcifcn, mie bie au=

bern, mar auch nie bcbcutcub, obmobl in bcr Ülhdhcngefdnddc alß

©cburtßjtätte von -ficraflcß 5J?utter, 2llfmene, berühmt. Sic ift and)

früh jerftört morben unb ^aufaniaß fall ttiddß mehr bavon
,

alß bic

©runbmauern. 5>Jit großer 2Babrfd)fiulid)fcit erfennt man fee in ben

Dfuinett einer alten 93urg, oberhalb beß ®orfcß IDenbra, am öftltdieit

Dftanbc bev ©bene, melde ich nur von meitem gefchcn habe, ©tma

eine halbe Stnnbe fitblich bavon liegt in ber ©bene ÜJferbafa, ein

gientlidj grofjeß Sorf, an unb in beffen tueift auß alten SEßerffteincn

erbauter Xtirdtc eine jiemlidc 21n$aljl von 3"fd»riftcu, Säulen unb

Dicliefß hel!euifd)er 3fit fidi finben, unter aubern namentlich eine

aufererben tlid) fdiene Sotivbarftellung bcß ?lßflefdoß unb ber

meldien ftd) eine gamilie nähert, um ju opfern.*) ®ic Äirde fcheint

auf ber Stelle eitteß alten ^ciligthumd ju fteben unb cß ift möglid),

bah »ad) 3 c^ftbvung ber alten feften SBurg SDtibea bie 2km ebner ftd)

*) 9ll'gctnltct 6el SDctcfcr, alte ®cnfmälcv II, 271, nad) fietnd Monuments d’An-

tiquite figuree, pl. 62.
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hier in einem offenen gfecfen unter ber #errfd)aft »on 2lrgob ange=

ftcbclt batten ,
mic (Surtiub »crmuthet, bod) mürbe mir »cm mehreren

Leuten beb Drtb übcrcinftimmcnb verfidjert, bafi aufjer ber Äirdje

burdmub feine 2Htertl)ümer ba feien.

(Sin berühmterer liegt gmifcheit SÄerbafa mtb 5Jt»fenä am

©übabhange beb ftd> bort [teil unb fahl crbcbenben ©cbirgcb, an

bcffen meftttd)en ftuf? 9J?i)fena ftd) lehnt. Oberhalb beb heutigen $or=

feb (Shontfa, ctma eine halbe ©tunbe »on 5Th)fenä entfernt,, aber

burd) bie SBergecfe bem Slicfe »on bort entgegen, ficht man bafelbft

auf gmei ^erraffen gmifdjen ben tief eingefreffenen 33ettcn gmeier ge=

mbbnltd) troefenen 33ad)e bie erft im 3 rtbvc 1831 mieber gefunbenen

Stefte beb erfteu £)eiligthumb beb Sanbeb, beb |)eratempelb. 2luf

ber obern ^erraffe, bie »on einer itnpofanten fßolpgonmaucr gefilmt

ift, ftanb ber uralte Stempel ber argciifd)ctt Sanbebgöttin, bet im

neunten 3ah*e beb pelcponncftfdjen «Üriegeb, 423 ». (Shr., burd) 9?ad)=

läfjigfcit ber fßrieftcrin (Sbrpftb abbrannte. >£uer fotl einft 2lgamem=

non bie dürften gum ftelbgugc gegen $roja becibigt haben, l)id)er go=

gen fpätcr »on bem fünf unb »iergig ©tabien*) ober ctma gmei Heine

©tunben entfernten 2Ivgob aub Älcobib unb SMton ihre SWutter unb

empfangen alb Belohnung für ihre ^ictat im Stempel fdjlafcnb einen

fanften £ob. Unmittelbar nad) bem S3ranbe beb alten Sempelb mürbe

unterhalb biefeb ein neuer »on bem 33aumcificr (Supolemob aub 2lrgob

erbaut mit allen Mitteln ber bamalb auf ihrem .£)bf)cnpunft fiepen^

ben Äutifa 3» t()m ftanb aufkr gmei altcrthümlidjcn iöilbcrn ber

£)eta, mo»on bab eine aub 23irnbauml)olg gcfdjnifa lüb gur 3crftörnng

»on £iri)nb in jener ©tabt gemefen mar, bie ©olbelfenbeinftatue,

mcldje ißolpflcitob gefertigt hatte. (5b mar ein fi^enbeb Holoffalbilb,

bod) nicht »on foldter @röf?c, mie bie ©tatucn ber 2ltl)ene im i$ar=

thenon unb beb 3cub in Olpmpia »oit ^l)ibiab. 2Bic Sßpibiab für

biefe Gottheiten , fo hat ^olpfleitob für bie f)era bab 3beal gefdjaffen,

*) ©o Jpcrct. I, 31. ©trabe, ©. 368, giebt nur 40 ©tabien. 3d) teufe, He

®evfd)ietcnl)eit beruht einjig auf bem 9lu«gang«punft in Jlrgo«.
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bad obite 3wiffI bfm fernen Hopfe in 9?eapct ititb bent befannterit

Holoffalfopfe in ber $illa ßubovift in Diont jit ©ruttbc liegt.

2>ad neuere £>eräott anf ber untern STerraffe ift fo jerftört nnb

mar fo mit Sdnitt nnb ©rbe iiberbreft, baf; ftrit feine ©ruitbniauerit

ttodt bei meiner ?lmvefenl)eit viel weniger erlernten Tieften, ald bie bed

altern, vor halb breitaufenb 3<*breit verbrannten. 9?ur wenige @äu=

lenfragntente nnb fouftige ard>iteftonifd>e Stüde waren gefnnben wor-

ben, id) felbft f>abc gar ttiddd berartiged bort gefebrn. Scitbcm bat

aber im 3ab*e 1854 ber rühmlich befannte atbcnifdjc 5lrcbaologe nnb

je&igc fDttnifter bed Sludtuartigen, 51. fRangabe, mit Mitteln, bie ^ro=

feffor jufammengebradjt T>at, bafclbft SRadtgrabuttgen gemacht, bie

jn fel)r erfreulid^n ©rgebniffen geführt haben, (nbem ein bebentenber

STbfit ber ©runbmauertt blofgclegt nnb ritte fDienge wertvoller Sculp=

tnr= mtb 5lrd)itetturftüdc gefnnbett würben.*) SBeftlid) jivifd^en ber

S^cmpelterraffc uttb bent 3?cttc bed $3ad)ed, ber im Stltertbunt ©leu-

tberiott bief, ficf't man nod) allerlei Wauerrefte nnb namentlid) eilten

ivoblcrbattencn gewölbten, nnterirbifdicn ©attg ober ©anal von ettva

fedtd §uft -fjobe. $ad £craott ift ju allen 3fiten ber £)aupttempcl

ber ßanbedgottin gcivefett, früher, wie ed beifit, ÜJtyfettä nnb 5(rgod

gemeinfam ungehörig, fpäter bent lebtcrn allein.

©d bleibt und ttodt 5lrgod felbft ju bctraditen, bad redit int ©e=

gettfabc ju bent int Sffiittfcl bed ©ebirged verborgenen 9)?t)fcita anf

uttb an einen faft ifolirteit, bobeit ttttb weithin ftditbarcn 3?erg gebaut

ift, ungefähr eine Stuitbe vom 9Kcere entfernt, ©ottt b^ben 5lrtemi=

flottgebirge lauft citt 3'veig bftlidt nach ber ©bette, ber ßplottebcrg,

uttb fenft ftd) ju ttiebrigen £)6ben berab, um julcbt ftdt ttod) einmal

ju einem felftgett Hegel von mehr ald ueunbunbert $ufi f)öhc ju cr=

bebett. 9tur att tvettigett (Stellen fallen bie gclfctt unjugänglid) fdtroff

ab, tvic an ber 9iorboftfcitc, wo etn fleiitcd Htoflcr gleicbfant barüber

*) Sßgl. 2lu$grabung beim Stempel ber ,£>eva, umreit 2lrgo$. Sin 33vief »on (pro«

fefter 9i. SSijo tHangab6 in ?itben an ^refeffor in tpatle. SDiit einem $lau

bc8 Werden. JpaUc 1855.
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hängt ;
weift ftnb bic Stränge $War fteil, aber bodt ju crjkigen,*)

balicr bic oberfte $läd)e im Scrhältnifi jum ganjen Serg jietnlich flciu

ift. ©ic trug bic a(te ©tabtlutrg, bic Sarifa, waö wie 2lrgoö fclbft

eigentlich fein (S'igenname war, fonbern bie Surg bebeutete, webhalb

eb fo viele Orte btcfeb 9famenb gab, unter bencit ber berfiljmtejte nod)

jefct bic £)auptftabt Sheffalicnb ift. 9iad) SRorbojicit hängt ber Serg

ber Sarifa burd) einen tiefen Scrgfattcl mit einem viel niebrigern,

nad) allen ©eiten jtemlid) fanft abgeplatteten Serge jnfammeu,**)

ber cbcnfaltb in bic Scfcftigungcu gcfdtloffen war, unb auf ber füboft=

lieb unter ben beiben Sergen ftd) aubbreitenben ©bene war in febr

weitem Umfange bic alte Untcrflabt gebaut. Stuf einem $bci(e beb

alten ©tabtarealb liegt bab heutige, immer nod) giemlid) weitläufige

Strgob. Sou ber alten Untcrftabt, bic wicberholt jcvftort unb auf

ber gicidjcn ©teile wieber aufgebaut worben ift, ftnb faft feine Ucber=

bletbfel rorhanben, ja wegen beb hol)™ ©djutteb, ber ben Sobett bc=

beeft, ift fogar bie Sage ber vielen grofjcn ©cbäube, bic ftc cinft

fdnniicftcn, nid)t mehr $u ermitteln, hingegen ftnb auf unb au ben

beiben Sergen fcljr bcträdjtlidie SGierfe beb Stltertbumb erhalten. 2luf

ber .'pobe beb Sarifabcrgeb fddieftt eine äufjerc, bem 2lnfd)eine nach

ganj mittclaltcrlidic Siaucr mit £l)ürmcn, bic aber wobl and) auf alter

©runblagc ruht, ein innerem vicrecfigcb (Saftell ron etwa ftcbeujig

©djritt Sänge unb fedijtg §uft Sreite ein, beffen antifc Sftaucrn nod)

ringbum in fcl)r bcbcutenbcr £)öt)c, am l)C'rt>ftcn an ber Cftfcite ftchen,

*) 3d) bin unmittelbav »er ber (Stabt, aus ber Mähe ber nad)ber jtt nennenben

alten SPi'auer, auf jiemltd) bcfdjwerltdjem QSc^e hinauf, unb auf ber anberu

(Seite ben 9Jtauern fotgenb gegen baS Sech binabgejtiegen
,
baS fie mit bem nie*

brigen Jpügel uerbinbet.

**) £af) biefer 2' erg bie SDeiraS mar, wie Ccafe juerft sermutbet unb ßurtiu« mit

einiger Sefdjräntung angenommen bat, fann id) nidjt glauben. 3hr Marne

(2h den, Müden) pafjt für ben runb abgeplatteten unb, wie fdicn Ülnbere bemerft

haben, in ber übat einem Sdjilb nidjt unäbnlidjcn dpügel gar nidjt, unb ebenfe

wenig Iäf;t fid) au* 25aufaniafl biefe SDcncnnung bafür begtünben, bie gewiß nur

bie ihrbinbung jroifdjen ber fiarifa unb betn niebrigern Jpügel bejeidjnete. 2>au

faniaö fdjeint neu btefent Oed) jwifdjen ben beiben Jpeben burd) nad) ber Sarifa

geftiegen ju fein.
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itnb aub pvad)tigcn üjßolpgonen, ba uttb bcrt aud) aub Duabcrn auf=

geführt ftnb. SÄunbe unb nicrccfigc Stürme jcigcit im 93ergleief) mit

Siri)ttb unb ÜKpfettä eine fpatere Stufe beb gejtungbbaueb, ftnb aber

ohne 3mcifcl junger, alb bie ältcftcn üKauertbeile feU'ft. lieber ber

antifeu 50?au er ergebt ftd) nod) mittelaltcrlidieb ÜBaumerf. 3nnerl)alb

biefeb SBurgraumeb fleht man mehrere cifterncitartige Dcffmntgen im

gelbboben, burd) bie man in einen unterirbifdjen ©attg binctuftcht,

ber, U'ic bie Seute behaupten, lrcit im 33ergc hinabläuft. Sott ber

ÜBurg aub jicbt ftd) bie ÜDiauer eitterfeitb it ad) Sitten auf beut Kamine

beb 23ergcb ttad) ber (Sbettc hinab, aitbrerfeitb ttadt üftorben in bie 95er-

tiefung, mcldte fte mit bettt niebrigerit 23erg ferbinbet unb Heiter um

beffett $olje. 3n ber ©infattlung felbfl erfenut man ein altcb &l)or.

2(uf beut niebrigerit 23erge feil cbcufaUb ein uttterirbifdier ©ang non

ettoa ftcbeitjig $uf) Sänge, nue bie ©alcrictt itt Sirpnb conftruirt,

criftiren, nur bafj man ifm bloft non oben fehett fatttt unb feine Sei=

teiteingängc oorlianbeit ftnb. Ü0?ir ift eb aber itid)t gelungen, ihn 31t

finbett, obmobl idt bei meinen 0?ad)forfd)ttngett non einer ganzen Sdjaar

argetifdter 3u3cnb ,
bie mtd) ftunbettlang begleitete, untcrflüijt mar.

dagegen erfannte id) an ber üftorboftfeite beb Siigelb nod) beutlid)

bie ÜJieftc citteb ruitben Sd)urmcb unb gegen bie Stabt 51t eine Steppe

non breijebtt, burd) jmei 3'nifcbcnräutitc untcrbrod'ene Stufen, itt

bereit 9iälje att mehreren Stellen banfartige $läd)cn in bett Reifen

aubgcbaucn ftnb, tnic er aud) um bie Sptije beb ^riigelb fünftlid) gc=

ebnet gu fein fdteint. Sie gortfeltuug ber Stabtmauern itt ber ©bette

ift faft gänzlich nerfdjmunben.

93erfd)icbene fel)r intereffante ©egenftänbe ftnb nod) att beut 2lb=

hange ber ßarifa gegen bie Stabt 31t erhalten. Ser alteftc, 3icntlid)

rätbfelbaftc liegt gerabe am guf? beb 23ergcb, beinahe in geraber Sittic

3mifd)ctt ber 23urg unb ber Ü0?ittc ber llntcrftabt. ©ine fpflopifdje

SWauer 3ieht ftd) hmr bidjt aut Sitfsc, ungefähr in ber tätige non

hunbert §ufi, hin, itt ber ttod) ettt gatt 3 altertlmmlidtcb Sl)or, freilidt

nur in feinem obern Sbeile, ftditbar ift, ba bett untern Sduitt bc=

bedt. 21n beiben ©nben menbet fte ftd) in redttem SGBinfel auf eine
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flcine ©trecfe eintvärtd bcn ©erg. darüber iff ber 2lbbang ju

einer fleinen ftläd'e ober Jgrraffe geebnet uitb in gattj geraber Sinie

hinter bem £borc ein rcd'hoinfliger Sfcaum in bcn Reifen bineingear=

beitet, bev ftdi burdi 3uf«w>i«ntretcn ber ©eitemvänbe nach hinten

mengt, rem aber an beiben ©eiten burd) ©aefffeimnauern abge*

fd)loffen ift. 3” ber Witte ber £intertranb iff genau bem $bere ber

unteren großen Walter gegenüber eine balbrnnbe Wfdie in bem $el=

fett, in treldie reit hinten ber ein ^eldcatial münbet. (Surtiud bat in

biefern ©labe bad ron ©aufaitiad erträbnte Äriterion ju erfemten ge-

glaubt, bie ©tütte bev ©olfdgerichte, auf »rcldicr nach ber ©age be=

veitö über X)attaod gerichtet worben mar, unb bie Sage pafft aller*

bingd ju ©aufaniad ©efebreibung nicht übel
5

bodi bleiben einige 93e=

benfen unb bie eigentbümlicbe, nad' Offen geöffnete (Sinfdineibung bed

Reifend, fowie bad $ber, bad beit (Eingang in ben gefcbleffenen ©e=

jirf vermittelte, b»abcn auf midi eher ben (Finbrucf eined uralten -£)ei=

ligtbumd gemadit. *) Ocitn baren, baff bie Wauer juglcidi eine ©e=

feffigung, ähnlich bem ©eladgifon in 2ltbcn, eine 2lrt ©ortrerf ber

Sarifa gebilbet habe, trie audi rermutbet worben iff, fantt icb midi in

feiner ©Seife überjeugeu. ©on einer Ummauerung bed ganjen ©erg*

fuffed iff niditd ju feben unb ein flcincd (Sinjelwcrf hätte hier feinen

3trccf gehabt, ba ed bcn Stufgang jur ©urg nidit rerfperrte, fonbern

man linfd unb reditd gaitj bequem baneben oorbei geben fonnte. Of=

fenbar mar bie Walter junt ©tüben unb Cfinfaffen bed barüber gele*

genen ©labed errichtet.

©id'crer iff bie ©effimmung cincd am gleichen Slbhaitge, einige

bunbert ©dirittc weiter füblidi gelegenen ©ßerfed. STort iff bad groff*

artige Sweater, beffen Sufdiaucrrauni mit bcn ©iben unb kreppen

*) 3}gt. eben ©. 115, 9lmn. *). 2)ie SBerte be« (furipibetf Dreß 869: S'

o^Xoy oxti^ovxa xai itdanovi axgery , ou tpaai ngwxoy Slävaov Aiyv7iTt->

fiixas SiSövx a ^oo'toai laoy ff xoirci; l'Jpar;, mit bcu (tttbelien oetbunben,

fdjelncn einen ned) bötjer gelegenen unb grejjern Drt ju bejeidjnen. gut eine

ißclf>!»etfammhing mar liier iud)t Ifflab genug
,

unb bie Ifage gan) am gujj te#

3?erge« i|t taum mit Sxgay ju oereinigen.
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nidit etwa nur in beit Serg hiticingcbaut, fottbern fnfi tmUflanbfg in

ben lebenbfgen Seifen gearbeitet ift
;
nur an ben beibcit ©nbett mären

nethaltntfünäfüg fleine Strecfen aufgemauert. 3it ber Witte erbeben

ftd) nabe an ftebcnjig Sit? reiben übereinanber. ©leid) füblid) baren,

aber tiidü baju gehörig, ftnb nod) eine 2(njal)l reu Sil?rei()nt ober

Stufen, etma jmaitjig, in ben Reifen gehauen, nicht in rotlcm §alb=

freife, aber aud> bogenförmig. Schmale gelfentreppeu führen baju

hinauf. 3« einem Stabiunt, mic rermutbet morbeit ift, tonnten ftc

nad> ber Scfdiaffenbeit ber Dertlidjfeit nid)t geboren. Wan mochte

an einen fletttcru Sduiuf'lah neben bent 2d)fater benfen, mie in Slthen

neben biefem baä JDbeon mar, in 9lfrä in Sicilieit, in ^ompeft unb

an anbern Orten neben bem gröftern IXbeater ein fleittcö
j

aber baju

erfebeinen biefc Sipe faft ju rob. Sielleicht baft hier ein älterer

Scbauplaf? mar, cbe man baö grofje £bcater baueben entrichtete. £)ier

etma baä Kriterien ju fudu’n, fd'eint ber Söeg, ben ißaufanfad machte,

nidit ju geftatten. Wörblidi rem Übcater, jmifeben ihm unb bem nor=

bin befduiebcneit Sau, ift eine febr fleine, geebnete Slüdic, über ber

in bic ftelfenmanb ein fladietf Dielief gearbeitet ift. ©d flcllt einen

Weiter bar, ber reu redüä ber auf eine ron einer Schlange unt=

munbene l’lmplmre jureitet. Oaä Sierccf, ba$ für bad Welief am

gelfen mic ein Wabntcit auögearbeitet ift, mifjt in ber £)öbe nur etma

breifüg (Zentimeter, in ber Sreitc fech^ unb breifüg. Oie giguren ftnb

alfo febr f lein. *) Unterhalb beö Xheaterö fdmtt in ber ©bette fteben

jietnlid) anfebnlidie Wutiten eittcö Sacffteingebäubeä. 2ltt oerfdüebencu

.(lirdiett unb anbern ©ebaubeit ber heutigen Stabt finbet man alte

3nfd)riftcn, ©rabmonumetite unb ähnliche ©egenftanbe, meit mehr

aber beeft nod) ber Schutt.

*) Hier Sefdjreibung nadj fdjeint cd ba«fel6c Dleticf ju fein, ba« (Jurtiud ©. 354

anfübrt; cd ift aber nidit über bem Jbcatcr, fonbern ,
mie eben angegeben,

nörblid) in gleidjcr Jpebe, nidit einmal fe bed), ald bic oberflen Sftjreiben.

llcbrigend batte idt mit (Surtiud für bic Slfv'id bic füblidjc §öl)c bed ©erged über

bem Sweater, bic allein unb ganj ju ben Stellen »on ©lutard) *ßrirrf>. 32 unb

Jtlecm. 17 pafit.

21
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®ic ßagc von Strgod ftat burdjauä ctmad ©roßartigcd
;

bie $of)c

bcv ßarifa ergebt ftd) cjebietcnb über bie ©bene unb bat alle 53ortl)eile

bev §efiigfeit, mahrenb bev 2lbl)ang nnb bie bavnnter ftd) audbreitenbe

ftläd'C Staunt für jebe nod) fo grof;c fiabtifdje ©ntmicflung barbot.

®abnrd) ftanb cd in cntfdiicbcnem Sßortheile flehen über SDtpfena unb

Stauplta unb mar von bev Statur ald £)auptftb ber ©beite bejcidjnet.

®afj ed biefer, mic bie 8agctt berichten, mirflid) fd'ott in altefter 3**t

getvefen fei, bezweifle id) barum audi nicht. Sind) bie Ueberrefte fpre=

dien nid)t bagegen, vielmehr jeigett bie SJtauevn unb bte unterirbifdien

©ängc eine uralte Einlage, unb bajt nidit mehr llebcrbleibfcl ber frü=

heften 3 ff* ju feheu ftnb, l) fl t feinen ©runb eben barin, baß Slrgod

fort unb fort betvobnt, öfter jerftört unb mteber neu aufgebaut mürbe.

Stur vorübergebenb tonnte cd and feiner natürlichen Sebeutung vcr=

brangt werben, in ber bovoifchen 3eit burd) bie, tvie id) glaube, von

Storben her vorgebrungene Sßeloptbcmnadjt in SDtnfenä, in neuerer

3eit in fßerioben, tvo ber ©d)tverpunft ber berrfdtenben SStadit außer-

halb bed Ißcloponncfcd mar, burd) Stauplia megett bcffeit ßag? an ber

@cc. Denn etned £)afcitd ermangelt Slrgod, ben bie Xiüfte btd nad)

Stauplia nicht barbietet. Stur einmal haben bie Slrgcier, ald ftc im

SSünbniß mit Sithen fiaitben, 417 v. ©hr., eine SSerblnbung mit ber

<See burd) jmei lange SJtauern hcvsuftellcn gefudit;*) biefe mürben

aber halb mteber jerftort unb mic cd fcheint nie mehr hcrgcftcllt. 9tr=

god ift nie eine ©ccmadjt gemefen. Stirgcitb übcrftcl)t man bie gange

©bette fo, mic von ber £>bl)e ber ßartfa; Stauplta, SEirpud, SJtibca,

bad $eraon unb SJtpfeita jetgen ftd) bem S liefe unb bie jahlreicbcn

neuen Dörfer, fobamt ber füblid)c Xl)ctl mit ber funtpftgeit Stieberung

von ßertta bid an ben ^ßontiitcd, unb bad SlUcd von beit hohen ar-

*) Sljufnbibc« V, 82 unb ®iobor. XII, 81 fagen nur, bafi .SDtanern and SD1 c c

r

geführt worben feien, ebne ben Drt genauer }n bcjcidjnen, eö fdjeinen tiefeiben

nad) bem nädjflen fJJunft ber Äüjle gegangen ju fein, wo fein £>afcn war, fon>

bern nur eine offene bWbebc, bie Hcrbinbung alfo eine jicmlid) mangelhafte blieb.

SBaren fie nad) bem bcbcutcnb weiten ^>afen oon Stauplia geführt worben
, fo

wäre ta« wofjt von £bufv)bibe$ gefagt.
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golifchcn, arfabifchen ttttb tynurifcljen ©ebfrgen eingefaßt unb bajml-

(eben narf> Snbofien bev pradjtige ©olf mit ber 3nfel Spezia am

(Enbe. @an$ ftattlid? unb frennblid) nimmt ftd) audi bic am $uf?

audgebrettete neue Stabt and, bcveit Raufer jmifdjeit mannigfad)en

Baumgruppen jerftreut ftitb. (Eiitcd bev anfcbnlidiftcn ift bad bed

befannten unb berüchtigten Äalergid, bev mäbrcnb meiner Slnmefenheft

aber nicht in ©riedicnlanb lebte. 3>a cd bief;, baf? in bcntfelben eine

(Sammlung von 9lltertbümern fei, gieng id) bin; bie Bemohner muß-

ten mir aber burdjaud nid'td ju jeigen, ald ein paar befannte ©ppd=

abgüffc antifer Äopfe, bie mahrfd'cinlid) and Barid bezogen ftnb, unb

id) habe feine Urfadbc 511 vermutben, baft fie et)vad nicht geigen moU=

ten, ta man mich auf meine fragen von einem 3imnmr ind anbeve

führte. $ad £>aud mar jiemlid) lururiod eingcriddet, mad aber nicht

binberte, baf? $crbrod)cnc ©ladfd'eibcn mit Rapier erfebt maren, mie

man bad and) in 3talien in Ballaflen ftnbet. (Ed fei mir bei biefer

©clegenbeit geftattet, einige ÜBorte über bad ju fagen, mad id) über

ßalcrgid im Sanbc fclbfi vernommen habe, ehe er nod) feine neuften

Sorbceren gepflüdt batte. 2Rait fprad) bamald nod) bauptfädilid) von

ihm ald bem oftcnftblcn Leiter ber ^Revolution von 1843, unb crjaljlte

mir, bah er ald eleganter 9lciter unb £aujer, ber an bcu ^)ofbätlen

befonberd in ber ÜRajurfa geglanzt , eine gemiffe Berühmtheit gehabt

habe, Md er im September fened 3al)red ben burd) rufftfd)e 3ntriguen

angelegten Streid) audfübrte, ber jur (Entfernung aller baperifchen

Beamten unb fonberbarer üfficife ju ber Berfaffung, bem Spntagma,

führte, bad feitbem offtcicll ald bad £)eil bed 8anbed gepriefen mirb,

miibrenb id) faft überall barüber (lagen unb fd)impfen horte. ®ie

Berfaffung mar aud) nidjt ber 3'ved ber Bemeguttg von Seite ber

mähren Seiter, bie hinter ben (Eouliffen agirten, fonbern nur Bor=

manb unb cigentlidi foll ed auf bic (Entfernung bed Äonigd abgefeben

gemefen fein, ber ihr nur burd) rafched Bemilligen ber (Eonftitution

juvorfam. 2Ran erjäl)lt, baf? ald .Ralergid Hefen (Erfolg bem maf)=

ren 2lnftiftcr getnelbet
, biefer ihn ald einen ungefdjicftcn Btenfcben

audgefd)olten habe, ber bie Sadrn verborben. Unb bad ftimmt nicht

21 *
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übel mit bem, ma$ mir ein entfAiebener SkrabfAeucr feiner £anb=

luu^ unb boAgefteOter fDJanu gefaxt bat, er fei im ©runbe ein gut-

mütiger, lebcnöluftiger, aber eitler SWenfcb, ber burAaus nur als

SBerfjeug gefyanbelt habe. 2tuA in ben traurigen Hergängen ber

lebten ^nbre M ÜA Äalergiö ale grunbfa£lefe$ SBcrfjeug brauAen

lajfen, trie bamals als rufjifAcs, fo jeft als fran$ojtfA-englifAes unb

auA jeet offenbar mieber al$ ungefAicftes, plumpes SBerfjntg; nur

ron ber ©utmütbigfeit mar babei niAt oiel $u bemerfen, bie aber

trobl nur ben Sinn bat, bas er nirger.b treiter gebenbe kleine unb

SlbjiAten, al$ bie i&iriebigung feiner ©itelleit habe, traurig ift aber

bie Sage cinc$ Sanbes, tro folAcn SJfenfAen eine berrorragenbe Solle

ju fielen mogliA ift-

Scriel über bie ©bene oon 2lrges unb ibre Stabte unb Sllter-

tbümer, rnebei iA mieber ^ufammengefaBt babe, iras iA tu rerfAie-

benen feiten gefeben babe, inbem iA SXerbafa, $irun$ unb Sauplia

erft am ©nbe ber Seife befuAte.



Don ärgos bis 311m <CI)an oon ßrfüata. £jt)ftä unb ädjla-

bohambos. ^rhabten im illlgemrtnen. Die fjodjebene Don

^ripolrba. Cjipiana (tlfßane). IHantinca. £egea.

Renntag, 17. ?lpril, Scrmittagä verließ ich ?lrgo$ auf ber

(Straße nach ^ripolipa, bie juerft am *uß ber Sarifa unb bem übea=

tcr vorbei in ben (üblichen Sbcil ber ©bene führt. jRechtS bat man

bie £bben, beren äußerfter Sorfprung bic 8arifa ift unb bie ftd> halb

wieber höher in bem im ?lltertbume ©bacn genannten Serg erbeben,

©twa brei Siertelßunben von ber Stabt tritt ber felfige Abhang

beffelben biebt an ben 'Seg vor unb ba briebt mit gewaltigem Sirome

ber $luß ©rajine? au$ bem Reifen bervor, um rach balbßünbtgem

?aufc iteb in bie See tu ergießen. ©s iß, wie mit SBabrfcbcinltcbfeit

fd'on im Hltcrtbumc angenommen würbe, ber ?lu$fluß ber ©cwäffer,

bie in bem von Sergen ringe umfcbloffenen §ecbtbale von Stnmpba-

Io$ ft* in eine äatavetbre, einen unterirbifeben $el$gang, verlaufen

unb tief unter bem ©ebirge ju biefem „Äepbalari" (frönten. :Ta$

Gaffer ift tief unb flar unb treibt unmittelbar beim 2lu$ßuß bie fo=

genannten (Pfühlen von 2lrgc$, bann bewäffert e$ in mehreren Firmen

bic hier cultivirten SJieiSfelber. lieber ber OueOmünbung bee ^luffed

ftnb $wei tiefe Noblen, in beren nörblicber eine ©apetle angebracht

iß. ©reße Säume, bie an bem frifeben SBajfer ßeben, geben bem

Crte etwas ungemein tReijenbeö unb nicht ohne ©runb trug ber $luß

feinen tarnen, welcher „ber Sieblicbe" bebeutet. inter bem ©raßne$
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thcilt ftd) bic ©traße, gerate aud gebt cd nadt Perna, n>o fe£t am

füblid)jten ©nbc bev ©beite am tDZecrc „btc 9J?üt)(en oon Sftaublta"

liegen. Dcrt t>at eittfl nad) bent 3Ri)tt)ud ^)crafleö bie £>t)bra be=

gmungett, inbem er ihr bic immer mietet nad)mad>fenbcn &öpfc attd-

brannte unb fo bic naffc SWeberung bem Stderbau gcmanit. 3^fet

febeint Iciitgft eine neue £>nbra bcrangemad)fcn gu fein unb bie ©egeub

mietet faft unbemobnbar gemadjt gu haben. 3«l?lt-ctd)c Duellen, bie

ihren untcrirbifchcn von ben umlaufenben Sergen habfn, brin-

gen aud bem flauen Sobctt unb mad'cn bie ©egenb moraflig unb

ungefunb. ©ie hovrt cincd neuen £)cra!led, ber bie Sßaffcr gehörig

einbämnie unb ablcite unb bad Pattb ber ©ultut gurüdgebe. liefen

5ßcg unb bie grüne lernäifdie 9?icbcrung linfd laffenb, felgte id)

ber gcmehnlidcn (Strafte nad) Sripolitja, bie fleh rcditd um ben

Sotfprung bed ©haeit bem ©ebirge gu mentet. Üßo man $u ftei=

gen anfangt, fielt man rcditd tont 2öege einige Ruinen im gelbe

unb über ihnen, hinter bem Sctt cincd 23ad)cd auf einer Plntmhc,

mcld)c ftd) rüdmärtd an einen ©infcl bed ©haott leimt, »ormartd bie

füblichc ©bene bcherrfd't, ein l)öd)ft nterfmürbiged Dcnfmal, eine ab=

gcflumpfte, fleinc Styfoniibc, bereu oieredige ©runbflädje an ber einen

©eite etma acht unb vierzig, an ber anbern neun unb treijng gujj

mifjt, unb bie eine oieredige Kammer in ftd) fd)licj?t, gu ber »on ber

füböftlichcn ©de ein fditnaler ©attg mit einer äuftern unb innern

Shnoc führt, ©ine ©pi^c fdieint fte nie gehabt gu haben, fembetn

in ber {ewigen £>o l)e (ittmenbig an ben fcnfredjten ffiaubcu Jcfct etma

gehn gttft) flad) gebedt gemefcti gu fein.*) 5Jian h rt * f,r Me $9™=

mibe von Äendirea (ober Äerthneä) genannt, meil man tiefen Ort in

*) !Dic lüefdjreibung bei 3ioß, Steifen unb Steifcrouten burd) ©tiedjcolanb, ©. 142,

habe id) an Drt unb «Stelle burdjaud ridjtig unb genau befunben ,
namentlid)

aud) read bie *Peh)gcnfcrm ber ©leine betrifft. 91n ber ©iibofffettc näbern fid)

biefe allerbingd ber Ouaberform mit bcrijcntalen fiinien, weit weniger an ben

anbern unb an ber Stcrbefffeite finb ffe fo unregelmäßig, ald moglid). £>ier habe

id) aud) nur febr wenig IPtertel bemertt. lieber bie Stiegellcdicr in ben $bür=

pfeften ßabe id) mir in meinen »er bem tPau felbff niebcrgcfdjriebencn Stctijen

benterft, baß fit gerabc fo feien, wie am fegenannten ibefaured in IPlnfcnä.
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ben SRutnen unterhalb ju crfenncn glaubte, tim« aber wenigften« nicht

ftcher ift. Ucbcr bic 33efMmmung berfetben ftnb bic Slnftditen rer=

febieben. SCBabreitb btc ©incit ein ©rabrnal baritt git ftitbcn meinten,

haben 9tnberc ftc für einen JBaditthurnt erftart, unb bafür namcnt=

Iid> geitenb gctnadit, baf? man an ben Spüren bic 3tiegcllbd)cr junt

93crfd)liejten non innen crfetine. 3<b tritt ba« nidit befreiten, obwohl

mir bie ftornt einer tffyramibe, ebne ftenfter unb Sdncfjfdjartcn, für

ritten 2Bac^ttt)urm gerabe feine fct)r geeignete fdieint, unb bie lieget

moglidier üffieife and) von aufjen bewegt Werben fonnten. hingegen

fattn idi unmogtid) ba« ©ebaube für nerhaltntfjtnafHg ittttg anfcbcit,

wofür burdiatt« nidit« angeführt werben fattn, al« baft bic polngoncn

«Steine ber Wattern mit Wertet rerbunbett fnb. 3di witl bagegett

nid)t geitenb madjett, baft einige iücifenbe biefen Wertet für fpätere

3uttjat erftärt b^ben, citt ©ebattfe, ber and) mir fid) befonber« an

ber 9forbofifcitc aufbrangte, er fdieiitt attdi inwenbig ba jtt fein, aber

id) batte ba« für feinen unbebingten 33eWei« fpäten 2?auc«. Oie (5ott=

flructiott ber &hurc tfl ben tirhntbifdien ©ateriett mit 3fedit rcrglid)ett

worben, unb wenn attdi biefe nidit nothwenbig auf eine fet)r frühe

3eit binweifi, madit fte biefclbc bodt glaubtid). Seift ftd) baher

ein fet>r frittier Satt aud) nidit rollftanbig beweifen, fo hatte idt ihn

bedi für wahrfdtetntid). Wit 3tedit hat man aber barauf aufttterffam

gemacht, baft in Strgoti« mehrfad) tßhramiben reit beit 5tltcn erwähnt

werben, ober in neuerer 3«-'it gefuttbett werben ftnb. ^aufaitia« nennt

eitt pnramibalc« ©rahmat jwifdien 9lrge« unb £irt)tt«, ttad) ber Sage

au« ber 3 c *t 2lfrifto« unb tßrbto«; ben unterften 2djcil einer

iPhramibc ftctit matt ttod) bei beut heutigen Sigurio (bent alten Seffa),

am SGBcge ttad) ©pibauro«, eine attbere ift bei 2tfiro« in bent tauge

3eit jtt 2lrgoti« gehörigen Äpnuriett, cttblid) nannte man- beit Ort,

wo Oanao« gelattbct haben feilte ,
üßprantia. Oaft nun gerabe in

2lrgoli«, unb mit 2lu«itabme eine« eittjigen SÖeifptele« im fübtidjen

ßafonicit, nur itt 2lrgoti« biefe ben ©riechen fonft fretnbe ttfauform

Porfommt, ift gewif tiid)t jufäflig unb wirb mit 9ted)t mit ber alten
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üaitbcdfagc een ägttbtifdien (Sinwanberungen in Slerbinbung gcbradjt,*)

bic baburd) nid)t wenig Unterftüfjung cvbält.

3tuf gebirgiger, fteiler ©trajtc, obgleich gur 9fotb jutn fahren

eingerichtet, foinmt man in weftlidjer fRidjtung auf bic .£>6f}c bed S3er=

ged Sterna, ber ben (5l)aon unb Sßontinod »erbinbet. Oben wenbet

ftd) ber Sffieg nad) ©üben unb auf ber £)ohc, hart an ber ©trafic,

trifft man bei reid)lid) fprubclnben unb jefit über bie ©trafje weglau=

fenben Quellen auf alte SRuinenj bie ©teile heifit jefct 5Rcra ober

ißaläa ©fapljibafia, unb Biclleidjt ift hier bad alte Äendjreä ober

.tterebnea gu fud)en. 5?alb ttadther fenft ftd} ber 2Bcg unb trifft mit

ber Bon ßertta nad) Sripolijja fübretibeit neuen .Runftftraftc gufam=

men. 5)tan tritt in bad Xhal bed alten £»)ftä etwa fteben ©tunben

von 2lrgod ein. (5d ift ein hodigclegcitcd
, fdjntaled, reit fdnoffett

33ergctt untgebened, grütted SBiefenthal, beffen ©ewaffer burdt eine ettge

©d)lud)t abflicfktt unb fübliri) Bett Serna tnünbett. 3w SUterthunic

gcl)ertc cd gu 2(rgod ttttb trat wichtig, weil bie |>auptrerbinbungd=

ftrafjc mit ?lrfabiett uttb ©parta hier burdt giettg. 3» ber norbeft=

lidjen ©efe liegen auf einer fdjroff Borfprittgenben -£)ol)c bic Sttinen

ber 2lfropolid bed alten £n)ftä. Qic feiten genannte ©tabt war reit

bett Slrgetern glcidtjeitig mit SWtjfena, £irt)ttd ttttb anbertt fleincn Or-

ten ald ftäbtifdjc ©emeinbe aufgeleft werben, oermutfjlid) aber blieb

batnald bic 3?urg ficlten, mcldte im 3- 417 b. ©br. von bett Spartanern

genommen unb gerftbrt würbe. 93ett ba an fdjeint nur ein offener

$lecfen beftanben gu haben
, bie SBurg aber eine flfuinc geblieben gu

fein, bic noch tu fdjoncit llcberreften erfennbar ift. 3>ie von rttnben

Stürmen flanfirten Stauern ftnb barutn bcadjtcndwertlj, weil auf

©runblagctt reit Quabcrtt ftd} SJtaucrn Bett ^ßolt>gonett fiitbctt, itt

benen überall ber fteinhart geworbene fOfbrtel gwifdten ben gugett gu

*) JDtc »rcprocrfcntc Slrt, in ber ©d)i>mann in ben gricd>ifdi. Sllterthümcrn, I, ©. 14,

einen fotdjen ©ebanfen als SJlcrirrung betitelt, bie ftd) nur au? einer Obiefijnfraftc

erttären taffe ,
ber c? Sebfirfnifj fei, in ©ricdjcnlanb ben Orient »ieberjufinben,

beweift meine? ©radjtcn? nur, fcaf; er bic Singen »er ifyatfacfjcn »crfdjlicfjt ;
bc

wiefen wirb baburd; nid)W.
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(eben ift. Sott bev mefilidtett (Sette bet Scatter mar, ald idt ftc fab,

ein grofer STbctl frifdt tveggebroeben, unt bie ©teilte jttnt Sau naher

Raufet ju vermenben, ttttb bad 3etfl&rung$tx>crf fci)ictt nod) nidtt bc=

enbigt.*) $te ©tibfeite, mo bie Seifen fdiroff abfallen
, ift, mie eb

fd)cint, ttie ummauert gemefen.

3e|t liegt etma eine flcinc halbe ©tunbe meftlidjer, an beut ©üb=

abhattge beb Ätcttiaberged
,

baö grefte Qorf 2td)labofambo$ QA/)m-

döxaf.mog), Sirnfclb, bad feilten Namen ton beit milbett Strnbäumen

bat, mcld)e idt ttirgenb in fo grofer Stenge, mie l)ter, gefeiten habe,

obmot)l ftc überall int Sßelopottned häufig ftttb. Unterhalb beb 3)orfed

an bet großen Strafte liegen ntebtere Sltand, in bereit letjtcm gegen

£ripolif$a ju id> mein Quartier auffdtlug, iiibcnt idt ben ganjcit obertt

©toef bed ©cbäubcd itt Scfd)lag nahm ,
einen einjigett JÄaum von

jicmlidter Niidbcbnutig, ju bem eine treffe von auften binauffiibrte.

3d) mar nidtt lange bort, alb eine ttad) ber Norbgrättje comtnanbirte

ßonipagnic regulärer Gruppen von £ripolit)a l)cr tnarfdritte unb vor

bem £)aufe .palt machte, um ftd) mcnigftenö jum £fteil hier eittju=

quartieren. 2lld aber bie Qfftcicrc ben £)auptraunt befefct fattbett,

führten ftc bie SEruppe mciter, ju nidtt geringer Sefriebigung bed

SBirtbcö, ber behauptete, baf? bie Scrmcrtbuitg ber in foldtctt gälten

auegeflelltcn ©utfdjeinc einige ©d)»vicrigfeit habe unb tvetiig bei ber

©adte ju profitiren fei. 3» anbern Säubern reift man ftd) befannt=

lid) and) ttid)t um Einquartierung. i$ar id) fo ber militärtfdjen Ee=

fcllfcbaft entgangen, fo feilte idt bod) nicht im SlUeinbeftfj meiner

Äatnmer bleiben. 2llö bie Nadtt fd)ott eingebrod’en ttttb idt nod) mit

©dtreibett bcfdnrftigt mar, giettg bie Sltiirc auf, ein ftattlid)cr ÜJianit

in ber Nationaltracht trat ein, grüfjte l)bflidt, fab ftd) ctmaö um unb

giettg mieber bittattd. Salb barauf fam mein Eourrier ttttb tbeiltc

mir mit, ed fei eine ©efellfcbaft ba, mcldtc von Nrgcd l)crfotnmenb,

*) ift ba« ©tütf ocit ber norbroejilicljen ftumpfen C*cfe biä }u bem mittleren

£t)urm biefev ©eite auf bem ipiane Den £cba« (aurf) bei (Eurtimf)- ®cr mim
tere Stimm ift aud) Dcrfdjrcuuben.
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in ben «nbcrn ton ben ©olbateit bcfc^tcn (Fbaitö feinen fJMab mehr

gefunben habe, unb tntdL) habet um bie (Srlaubntß bitte, in meinem

9taume $tt übernacbteit. 3ugleid) trat einer auä ber ©cfellfdiaft, ein

Slrjt, ber in fßifa fhibirt batte unb fid> fränfifd) trug unb fränfifd)er

©itte befleißigte, ein unb trug mir biefelbe SMtte tor. fRatürlid) fdilitg

idi fic nidit ab, ba ißlab genug ba mar, unb fügte nur ben Sßunfd)

bei, bic ^errett mochten nidit mehr Sarin, ald nöthig, ntadien, ba id)

nodi ctmad ju fdireibeit butte unb bann fddafen ntöditc. mürbe

mir jugefagt, iubem ber 3tvgt bemerfte, baß ftc felbft rnübe feien unb nur

ihr (5‘ffetr einjuttebmen unb bann ju ruhen münfebten. ©o trat benn

bie gaujc @efellfd)aft, au$ ftebeit Wann beftelienb, ein unb riddete

ftd) rorerft jum Offen in einer (Fcfe ein. Werfen unb ijjolfter mur=

ben auögebreftet unb um einen ganj niebrtgen £ifdi lagerten ftdi Sille.

^alteS §lcifd), Oier unb bcrglcidicit mürbe auö beit Storr atböfncfeit

berrorgcbolt unb glafdictt bergigen äßeitted geöffnet. (F$ gieng nidit

lange, fo mürbe and) id) freunblid) eingclaben, £bcil i« nehmen, unb

lagerte mid) jmifdicit ben Sliibern, obmobl id) furj torber mein Offen

gehalten batte. ®cr itad) feiner ganjen Haltung tornebmfte ber ©e=

fellfdiaft, Äonftantin Sajaroßuloö, SRitglteb ber 35eputirtenfammer

and bem Orte SSntina, in bem gebirgigften STbctie bc$ nörblicben 9lr=

fabienö, prafentirte mir itad) Sanbeöftttc mit ben Ringern gleifcb unb

anbere ©peifen. (Fr mar ein ftattlidicr SRaitn, ton feinem, höflichem

Seiicbnteu, aber ganj grtcdiifd', tote er and) nur griecbifdi fprad).

$>ringcttb lub er mid) ein, ihn in ®t)tina ju befueben unb in feinem

$)aufe äßobtiititg gu nehmen, mag id) bebauerte nidit annebmcii ju

föitneit
,
ba mein äßeg mid) nidjt bortbin führte. Sllliitälig

,
al$ ber

junger ber ©cfeftfdiaft gcftillt mar, treifte um fo rafd'cr ber 35edicr

in ber Sßeife, baß ber Srinfenbc jcbegmal auf bie ©efunbljeit eiltet

Slttbcrti tranf unb biefent bann ben 58ed)cr überreichte. (F$ marb

immer lebhafter; nad) unb itad) mürbe id) über meine Heimat unb

ihre ®erl)ältitiffc befragt, batte midi and) febr vieler ©cfunbbeiten ju

erfreuen, fo baß id) mol)l fdioit Sillen jugetrunfen batte, al$ ber Becher

mir mieber übergeben mürbe. $}icgiital leerte id) ißn „eis vyeiav rfg
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'Elläöog" «auf ba$ 2Bobl Pon ©riccbenlanb," ma$ mit allgemeinem

3ubcl aufgenommen mürbe. 3 U ber ©efeüfdjaft bcfaitb fid> and) riit

8el)rer bev latcinifrfjen unb gricd)ifd)en ©prache oom ©pninafiunt gu

©ripoliha
,

91. £>**
,

ein munterer, aufgemecfter Junger Wann, ber

fid) franfifd) trug, aber feine ©tubien nur in 9lt(ien gctnadit batte

unb nur feine ÜDlutterfpracbe geläufig fpradt. 3Uö ©elehrter unb mein

fpccietler (Sollege fattb er ftd) berufen, meinen ©rittffprud) gu crmie=

bern. ©raoitätifd) erhob er ben 2?edtcr mit ben SBortcn : „eig vyetav

x rjg 'Elovaziag xai xaö tjyefiövng x/jg
11 — //auf baS 2Bol)l ber ©duocij

unb i(>reö" — ba$ SBort, ba$ er gebrauditc, begeidjnet cigcntlid) nur

ben Rubrer unb id) glaubte einen Moment fd)Oti, ber 31111)111 cincS

nuferer 23unbc$rat()$präfibenten fei biö nad) ©viedjenlanb gcbruugcn

unb fdtidte midi an, auf feine ©efunbbeit gu trinfen. 9lbcr mcldie

$äufd)iiug ! 9Hein portrcffUdicr (Sollcgc meinte meber-öerrn gurrer, nod)

Ferrit 91äff ober gar ©rüet), fonbern fein ©prudi lautete pollftän=

big : iff ig t\ytlav zijg 'Elovtxlug xai xov Tjyfftdrog xijg s/wnd?.öor,"

„auf bae 2Bobl ber ©dtmeig unb il)rcS ÄonigS Seopolb." ßadjenb pro=

teftirte ich gegen biefe neue 9lnorbnuitg unb meitere (Sentralifirung

unfercr 93erl)ältniffe ,
unb nun mürbe ber ©clebrte, ber ©ibaöfaloS,

tüd)tig pon ben Ungelehrten ber ©cfellfdiaft auSgcladit, ber id) cr=

Harte, bafi mir cinftmcilen nod) gar feinen gitrften hätten. ©er

©prcd'cr felbft cntfd)iilbigtc ftd) fchr unbefangen bannt, bafi er bereits

etmaS viel getrunfeu habe unb ihm feine ftatiftifdien Äcnntniffe ab=

hanben gefommen feien, ©er fpafil)aftc 3d'ifd)enfal( batte bic allgc=

meine Reiterfeit nur erhobt, bic Unterhaltung mürbe immer lauter

unb id) fonntc mid) iibergeugen, baf? bei aller gem6ljnlid)cn 5J?äfiig=

feit bic heutigen ©riechen, einmal im 3uge, in bafd)ifd)cr Suft ctrnaS

gu Iciftcn permogen. ?ludt mftchen fic cS, burd) 3utrinfeu ben 9BU

bcrftrebenbcit mitgureifien unb gclegentlid) einem cinS anguliängen.

91ad)bem ber 2lrgt einige pcrgcblidjc 93crfitd)e auf meine Sßerfon gc=

mad)t hatte, mürbe ber trefflidje ©ibaSfaloS baS £)auptjiel feiner ?(n=

griffe, bencit er aud) gictnlid) erlag. 2lm glücflicbften pon ber gan=

gen ©cfellfdiaft mav aber ber in 9ld)labofamboS ftattonirenbe @en=
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barntericbrigabicr (Enomotard)), bcr ftd> beit Reifen beit für beit Slbenb

aitgefd)toffcti tiatte tinb jtterß midi mit gfirttid)em Eifer iit beit gor=

ntett bed ßiitrinfenö unterrichtete
,

halb aber feinem 33el)ngett burd)

Eefattg Sludbrttcf gab. 9lld guter Diener feiner ccnftitutionctlen 9te=

gierung fang er namentlid) roll 23cgeifterung etn Sieb, morin bie

‘Herclution reit 1843 tntb ihre gelben Äalcrgid unb Wetarad gefeiert

murbett tntb int Refrain jcmeilen bad ©pntagma (bie ©erfaffttng)

leben mußte. 33alb aber befant fein Eifer eine aitbere 9tid)tung.

Unfcr „©aal" batte nur einen bnnnett Stctterbobeit mit breiten ©('al-

ten, burd) bie man (eben uttb bereit fennte, mad in bem untern kannte

»ergieng. Dort faßen am ftcuer bed fbecrbed bie SCgogiaten unb

einige ÜBauertt ooti ?Jd)tabofambcd. Dtird) bie 9tii?eit entftanb nun

ein beftiged Stufen tntb ©dielten reu unten nach oben, bad ber Eno-

ntetard) lebhaft ermieberte. ^lojjlid) riß er mit jertiglüljeitbcm Sölicf

ein 33iett bed hebend led unb fedit bamit burd) bie fe cntftaitbene

Oeffnung ittd untere ©efeßoß bittab, reit me mit äbnlidjen ffiaffen

parirt mürbe. Wit SWüße fennte matt ihn mieber befd)mid)tigen. 3lttf

meine Erfuttbigttttg erfuhr id), baß rer einiger 3c*t in 2ldtlaoofant=

bed citt 5Jtanit, mie bie Scutc glaubten, att einer anficcfcitbcn 3?ranf=

beit geftorben mar. Die Dorfbcmcbtter batten baber bie Seid)e att

einem ©trief and bcsti Orte gcfdilcift unb in einiger Entfernung ba=

reit, itid)t auf beut ,ßird)bofe, rerfdjarrt. $flid)tgetreu batte ber ©cn=

barme att feine Obern berichtet unb bie 2ld)labefambier batten 2öei-

futtg erhalten, bett 3ienlcrbeitcit in anftanbiger SBeife ju begraben.

Dad mar gefdiebcn
;

aber nun marfett bie Setttc ihren Ereil auf je=

ttett. Darum batten einige ber unten ft^enbett dauern ibtt audge=

fdjimpft unb barüber mar cd faß jtt einem .ftattbgemengc jmifeben

bcr ©taatdgemalt im obcvti Eefdmffc uttb bett rebefltfdjen dauern im

untern gefommen. Eegcn Witternad)t rerabfebiebete id) mich ron ber

lärnteitbcn Eefellfdjaft uttb legte ntid) in mein einige ©epritte ent-

fernted 33ctt
,

mäbrcttb jette ttodi lange fortjeebten, bid ftd) aUmalig

einer nad) beut attbern in bett rcrfcbicbcnett !£heilcn bed ©aaled auf
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feine JDecfen fiinftrecfte. ®er $cpitttrte oon Sptina batte fortwähreub

feine ruhige üffiürbc behauptet.

3d) fnüpfe nn ben Swaft »on 2ld)labofambo$ bie Sßemerfung, baf)

ein Sdjweijer in ©riedientanb hinlänglichen 2lnlaj) bat, feine etwaige

Slationaleitelfeit bei «Seite ju legen, 3)aS Soll weif) bort im 2X£tge-

nteinen gar nid'tS oon ber Sdjwcij unb felbft bei ben ©ebtlbeten ftn=

bet man oft fonbcrbare begriffe bavon. Wan wirb gefragt, ob man

ein Onglänber
, $ranjofe, Kliffe, Deftcrreid'cr, allenfalls nod) ein

©aper fei, unb fagt man bann, man fei fetncS von bem 3ltlem, fon-

bern ein Schwerer, fo febcn einen bie Beute verwunbcrt an unb fra-

gen, waS baS fei. SBefonberS jeicbncn fid) in ber Siegel bie Wondjf,

wie burd) Unwiffenbeit überhaupt, fo burd) ihren gänjlidjen Wangel

an gcograpbifcben Äenntniffen auS. 3» bem Älofter bcS £>. BufaS

im alten ©hofiS fragte mid) ein Wond) gaitj unbefangen, ob bie

Sdjweij unter ber 4>errfcbaft bcS Sultans ftebe. ,3m Älofter ©ur=

faito bei Wcffcne faitb id) nur einen Wenfd'en, ber fte fannte unb

mir glcid) antwortete, ja bie Sdjweij fei ja baS ©aterlanb beS ^>^{1=

belleneit (Spnarb; biefer eine war aber ein bafclbft rerforgter £)alb=

narr, ber mir nachher nadjltef unb mir ein Sdweiben an ben ipapft

übergeben wollte, bamit man Um auS bem Älofter laffc. 2lud) bie

geographifeben Äenntniffe, bie in ben ©olfSfdmlen gelehrt werben, ftnb

nod) bürftiger 2lrt. Zufälliger 2Beife fam mir einmal ein »om Wi=

ntfterium für biefen Unterrid)t empfohlener Beitfabeit in bie £)änbe,

ber ohne 3toetfel nad) einem ähnlichen fran$bfifd)cn 2Berfd)cn bear=

beitet war unb unter manchem Stubtigen aud) wunberlid'C $>iitge über

unfer ©aterlanb enthielt. Slatürlid) fpielte baS SiSnieer eine £>aupt=

rolle, unter Slnberm war aber aud) barin ju lefen, bei Wurten ftehe

als Slnbenfen an ben Sieg eine ^ßpramtbe rou Scbäbeln ber ($r=

fd)tagcnen, offenbar eine ©erfdwieljung beS alten 33einl)aufeS mit bem

neuen CbeliSfcn, aber in äd)t oricntalifdwr Sluffaffung, wie benit noch

1826 ÄaraiSfafiS nad) feinem Sieg über bie dürfen bei 3lrad)ooa

am ißarnafj eine ^pramibe auS £ürfenfbpfcn aufgerichtet hol» So=

lothurn erfebeint in Jenem ©erleben als eine befonberS wichtige Stabt,
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nad) ber unter 2(nbcriit btc Sage non Büvirf) angegeben ift. Darüber

barf man ftd) nid)t muubern, baft, obgleich bev Seitfaben einige 3af)re

nad) dittführung unfercr neuen Sunbedverfaffung gebrudt ifl, bod)

ttodi mit jiemlicber 2ludffi()vlid)fcit bie dittridjtung bev Dagfafsung unb

bev Vororte ald beftcbeitb bargeftcllt ijt. Uebrigend mürbe man irren,

meint man aud foldicit drfd)ctnuitgen auf ÜDtangct au Silbungdtrieb

ober Silbungdfahigfcit fddiefieit motlte. 2(it beibent fehlt ed burebaud

nidjt, mobi aber uod) an beit gehörigen Mitteln, fie 31t befriebigen,

unb bie ©djmfertgfcit ift grofi, in einem feit 3abvt)unbcrten verfom -

menen unb vom meftlidicn Europa faft ifolirten Solle, meldied bad

grentbe nieift mit Slrgmohit aitftcht, eine gcmiffermafccit ganj neue

Silbuttg 311 verbreiten. Die ©dimierigfeit ift um fo gröfjcr, ald ge-

rabe bev ©taub, bev in anbertt Säubern ber Präger unb Serbveiter

ber Solfdbilbung ift, ber gciftlid)e, ftd) burd) llnmiffenheit audjeidinet,

movott id) fpäter nod) 311 rebett ©clegenhcit f>abeit merbe. 3cne geo-

grapbifebe Unmiffetiheit in Setreff unfered Saterlanbed bürfen mir

übrigend nid)t 31t hod) anfddagctt, beim in bie SBeltereigniffe greifen

mir bod) nur fchr mittelbar ein, Scrültrungdpunftc ftitb faft leine ba,

unb mäbrcitb matt fonft im Oriente dottfuln von aller .^errett Sauber

finbet
,

hat mcitted Söiffend bie ©duvei3 bort ttirgettb einen. SBenii

bie ©ried)en alfo mit unferer @d)ivei3 feine fehr grofje Sevtrautheit

bemeifett, fo barf ntatt fte natürlich bei beit SEürleit
,

trol3 ihrer ge-

rühmten $ortfd)ritte in ber divilifation, ttod) meniger evmarten. dd

ift mir barüber in Äonftanttnopel eine gan^ biibfdje Slnelbotc crjählt

morbctt. Oer fettige ©ultait habe einmal, id) glaube 3ur 3eit bed

©onberbtinbdlrieged, von ber ©d)mci3 rebett gehört unb ftd) erfunbigt,

mad betttt bad für ein Sanb fei tttib mer feitt Diepräfentatit bei ber

hohen Pforte. 2lld ber ritfftfdtc ©efanbtc, att beit er ftdi gemanbt,

geantmortet, bie ©cbmei3 habe gar feinen Sevtrctcr itt Äonftantinopel,

fo habe 2lbbul SDtebfdjib itt riditiger Sßürbtgung all ber Drangfale,

mcldic ihm bie europäifebe Diplomatie bereitet, ertvicbert, ba tttüffe fte

ein vortrefflidied Sanb feitt unb er empfehle fte bringenb ber freitttb=

lieben güvforgc bed .Raiferd von fRuplanb! SieOefcbt hat fefct bie
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©djweijerlegion tn engltfcßem ©olbe $ur (Erweiterung bcr geographt=

fdien Äenntntffe in Äonflantinopel beigetragen.

grüß am folgenbcu borgen jog meine ©cfeOfdurft auS bem ©hatte

ab, etwaä fpatcr bvad) aud) idt auf. 3wci 2öege führen auS betn

£()alc über baS ©ebirge ttad) Strfablen }
ber eine, eine galjrftraße,

mehr rcd)tS, in weitem Sogen um bic bbdjftc ©pißc herum, an beit

Stuiiteu ber bt)jautinifd)cn ©tabt SDtuditi vorbei, ber anbere, ein fehr

bcfdtwcrlidKr ©aumweg, gerabe über baS S^vthcitiongebirge, baS im

©üben baS £bal Bott <E)t)ftä cinfddicßt. ®en leßteren fd)lug id> ein.

(SS ift einer ber wilbeften, obeflen Sfabc in gattj ©riediculattb, baS

©ebirg fahl unb jerriffen ;
i)icr fotl bcr £)ccrbeugott 5$an bent at(?e-

ni|d)en ©d)ttelllaufer S()fibippibcS begegnet fein, als er Bor ber ©d)lad?t

oon 2Jiaratl)oit nad> ©parta gieng, um jur $ülfe ju mahnen. 9Jtan

begreift ty(x, wenn irgenbtvo, wie ber aufgeregte Sotc in bcr ©in-

famfeit, bie bem ©ottc geheiligt war, bcffeit Stuf $tt hören glaubte,

Wie ja aud) in unfercit ©ebirgen bic Semebner behaupten, bisweilen

foldjc wuitbcrbare ©timmen ju Bernehmen, ©te ©riedjen fd)ticben

fie bem San 8U unb nannten bal)er and) plöblidjc, ohne erfenttbare

Urfad)cn entftehenbe ©dtreefen panifche. ^cnfeitS bcS Sövthcniou

Bereinigen ftd) bie beiben Sßcgc wicber bei bem 2)orfc £agiorgitifa >

man ift in einem bftlidien ©eitenarme ber größten arfabifeßen <£)od)=

ebene, ber ©bene Bon Sripolifea.

lieber wenige Sauber ftnb woßl im Sltlgeineinen fo irrige Se=

griffe Berbreitet, als über Slrfabicn. $urd) mobernc 3bt)llcnfd)rciber

Berleitct, pflegt man fid) barunter ein licblidjcS Sanb ju benfen, Bott

fanften ßcphü^t burdifaufelt, wo bie Sewoßticr nid)t Biel anbereS

trieben, als unter SiebeSgcflüfter im ©chatten bcr Saume ben £)cer=

ben jujufebcit, ober 31111t $£ott ber ©dmlntepcn Steigen aufjuführen.

©in £>irtenlanb war atlerbingS 311111 £beil Slrfabiett 311 allen 3eiteit

unb ift eS noch iefct, aber ein rauhcS, wilbcS, jum großen Sheil aber

ift eS aud) Slcferlanb, baS bei fleißiger Gultur reidtett ©rtrag giebt.

SIber mehr als irgenbwo muß hier bie ntcttfdilidje Slnftrcngung ber

Statur entgegenfomnten unb oft mit iß* ringen, um fid) bie ©rbe
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untertban ju ntadien. $ettn wo ftc fehlt, rerwüfien bie jablreidicn

©cwäffcr, beiten oft bic ©ebirgc ben 2Ibflufi rerwebren
,

bie glurett,

ober machen ftc bleibcnb 511 Sumpf uitb See, tuib im ©an^eit bat baä

8anb mebv ein mittelcuropäifdied, als* füblid'eä Älitna.

3d) habe fdwit bei bcnt allgemeinen Heberblicf über ben ^}clo=

ponned gefagt, baf? mit Slttettahme freier, über bic natürlid'C ©ränje

binandreid'Cnber fleiucit Strecfen nur ein $lufj bie ©ewäjTcr 2trfa-

bieite ftditbar abfübrt, ber 2llpl)eiod, ber nad) SBcften abfliefjt, ba£

tro^bem aber bad ßanb mehr alä ein anbcrcö in ftreng gefduebene

©cbiete getbeilt ift. ©ä jerfällt junädijl in bie gefcbloffenett Sbäler

unb £)ori)ebenett bed Cftene* unb in bad offene ©cbiet beö 2llpbeiod uttb

feiner 9icbcuftüffc im SBeften. 2)ie erftern sieben ftdi ront Äpllcnege'

birge im 9corben bte junt ^arnon im Sübcit, burdi ben langen ®e

birgdjug ttadi Often gefddoffcn, in bent baä 2lrtemiften unb fßartbe-

ttion bcfonberd berrortrcten. ©egen 2l?cften fd^eibet ein jtentlicb ge=

nutnbener Sergjug
,

ber ron Sorbett itadi Sübeit läuft unb unter

rerfdiiebcncn tarnen an einigen Orten bte jtt fedtetaufenb §11$ auf-

fteigt, ftc 001t bcnt 2llpbeioegebiet. tiefer ganje 8anbe$tbeil bat bad

©igeittbümlidie, baf! er rollftänbig von Sergen unifddoffen ift unb

alle feine ©ewäffcr in ber ©rbe rerfdiwinbcn, unb jwar hübet er eine

2lnjabl 001t einaitber getrennter Seelen. 3nt 9corbcn lebtten an bie

füblidicn 2lbbänge bc$ beben 2lreania (©belmoö) unb «^pllenc (3iria)

bie jwei Später » 01t Sbencoö unb Stnntpbaloä, (üblich baroit folgt

baä $ufammenhängettbe £od'tbal »01t Äapbpä unb Orchomenoä, unb

nodi weiter nadi Süben bie grofse -£)odiebcnc ron £ripolifca. Sie

liegen alle etwa jweitaufetib gufs über bcnt Üfeere uttb ftttb ron ho-

ben, felftgen, theilwete ben grofjcrn 5Tbeil be$ 3nbvc^ mit Schnee

bebedteit Sergen umgeben. 2>ie Sbalfläd'en ftttb
,
wo fte nicht rer=

funipft ftttb, ju @etreibe= unb äßeittbau wobt geeignet, au manchen

Orten audi rcd)t gut bcftellt. 2ludi §rud)tbäuntc ficht man ba unb

bort. 2lbcr SBälber, bie int Slltcrtbunt noch häufig gewefett ftttb,

fehlen fegt faft gaitj, befottberö in ber £>od'ebenc ron Sripolifca unb

auf bett fte einfcbliefseitben Sergen, wäbrenb im $l)ale ron f)3bcneoö



337

bie Sergabhänge nocft tbciJtv*ctfc mit ©alb bcbctft ftttb. Sin bctt mci=

ften Orten ficht man in bcn Sergen jtrifchen ben Reifen nur fpärlidje

©eibe unb bad ftechpalmenartige, niebrige ©eftrüpp ber ©tad^eleichc,

uitb bie gange Vegetation ftid)t auffaüenb ab gegen bie ber attfioßen=

ben Sanbfcßaften.

Öinen ganj anbern ©barafter t>at ber jtoeite größere Ohcil 3lr=

fabiend, bcn idi ald bad offene Flußgebiet bed Sllpbeiod bcjcidinct

l)abe. £)icr berrfdit bad ©ebirge mit fcbmalcn, langen Flußtlfälcru

por. Oer Sllpbeiod felbft tritt, burd) unterirbifdu- ,3uflüffe aud ber

©bene pon Oripolifja gcnäbrt, im ©üben bed Sanbcd berpor unb

flicfit in ftarfent Sogen im ©anjnt nad> Sicrbtoeßen, nachbctn er ftd>

noch einmal auf eine furje ©tredc unter bent Sobnt Perloren bat.

Sltt feinem obern Saufe bilbet bie ©bene pon Sötfegalopolid
, tvo ibm

ber foeliffou guflicßt, fo jienilid) bie cinjigc größere Ohalflädie biefed

ircftlid)en Obetld pon Slrfabien. ©o ber Fluß ftc perlaßt, brangt er

ftd) jtrifdten gelfcn unter ber franfifdjen Feftc pon Jtaritena burd)

unb fließt mehrere ©tunben in einer engen ©dilud't, bie ftd> erft ge=

gen bie ©eftgränje bed Sattbcd nneber ettvad erweitert. Uitb fo fließen

aud) feine Sfcbcnflüffe in ganj engen ©cbirgdeinfdmitten bin, bie ftd)

nur feiten ju etwad breitem Obäleru erweitern, fo ber £>cliffon unb

Suftod, bie ibm in feinem obern Saufe aud bent mittlcrit Slrfabien

juftrbmen, fo ganj befonberd bie jwei bebcutenbftcn, ber Sabott, jeßt

SRupbia, unb ber @r»mantl)od, febt Oripotamod, wcldtc in ganj ge=

ringer Entfernung Pon einanber ibm bid)t an ber ©ränge aud) Pott

red)td ber bie ©croäffcr bed nörblidjen Slrfabtend jufubren. Sltt pie-

len Orten treten auf bei ben ©eiten bie §litffe ber Serge fo nabe gu=

famntett, baß nicht einmal für einen ©eg Vlaß bleibt, fonbern ftd)

biefer mit großen Umwegen über bie Reifen toinbett muß. Oie jtoi=

fdtett ben glußeinfdmittcn liegenben ©ebirge bilbctt ein fcl)r manitig=

faltigcd £od)lanb, ipo mit Reifen unb naeften gölten Sieder unb

©einberge, Sauntpflangungcn, ©cibett unb ©alber abtved'feln. Oentt

biefer ipefilidje Oßeil bat ntcbr Sauntwucbd, ald bie fboditbäler bed

oftlid)en. Sltt manchen Orten, befonberd gegen 3D?effenten unb ©lid

22
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gu, fommt matt nod) burdt fiunbenlange ÜBälber unb oorgüglid) ge=

bcipett ttodt immer i'crfrftiebetie ©idtcitartcit
; auf bctt hohen 93ergen

bed S^orbcnö fittbct tttan and) oiele Samten, bic aber bcn ttnfrigen an

©rofc tntb ©cponpeit uidtt gleicpfommcn
>

in bcn Spalern ftcbeti an

bcn Ufern bcr SBadje uttb glüffe Platanen. SBeitc ©tretfen bev .£>6=

bcn unb Slbpangc futb aud) hier, tote im übrigen ©ricdtenlattb, mit

fleinent ©eftrüpp bcbccft, bad gur SBeibc für 3icgf» unb ©dtafc bient.

3aplreidte beerben biefer Spiere PeOolfcrn in bcr befferen 3uhrcdgeit

bic hohem ©ebtrge, tvaprenb ftc bic fältcrit fDionate in ben tiefem

Spätem unb ©betten {«bringen, ©erabe gur 3<üt, alb idt bad 8anb

bcrcidtc, gogen ftc beut $ocptanbe gu unb bic £nrtcnfamilien, bie mit

$ab unb @ut ibr 2}ieh bcn Sergen gutrieben, boten einen fepr be=

lebten 2lnblid, bic SJiänner mit ihren langen, gefrümniten £irten-

ftäbett, gttglcidt oft mit langen gliittcn, ^iftolen unb g)atagatt, bie

Sßeibet mit allerlei Saudhaltungdftütfen belabett, bic großem Äittber

ttebenper laufettb, bie flctncrit auf Ißferben ober ©fein, ober audt auf

bent fftüdeu bcr ÜJiutter, hodt bepadtc Saftthierc, auf betten toopl gu

oberft neben bett Äiitberit ttodt foupner tpronten, unb hinter ber beerbe

gange Sieipcn ber molfdartigcit .ftuttbe. Sie ©dtafe geben eine grobe

äßollc, aber oortrefftiepe STiild) unb ein gebratetted 8amm ift ein

leeferer Stffett, bcr niept allein muiibet, trenn bcr junger bttrep bie

2lnftrenguitgcn bcr Sicifc gefdiärft ift. Sic 3icgen paben fepr fepott

getrutitbenc portier; bad Sünboicp ift fleitt unb mirb in bcr Siegel

nur gur 3udtt oon ßugtpieren für ben 21derbau gehalten. 2lbgefepett

»on ben matibernbeti Ritten fittbct man übrigend in 2lrfabiett, mie ttt

ben anbern Speilctt bed Sanbed, päuftg bic ©inrieptung, bap biefelbc

©enteinbe gmei äßohnorte hat, ein SBinterborf uttb ein ©ontnterborf,

bad teptere getoöpnllcp ald bie Äalpoien bed £muptorted begeidinct,

tvopttt bic Setooptter für längere ober {ärgere 3eit gur Scjtellung poep

gelegener ober audt fonft entfernter 2leder unb gelber giepen. Saper

fattn man bidtoeilett in grofje Sbrfcr fontmett, in betten man fein

lebettbcd 9Befen antrifft.

Sei foldtcr fianbedbefepaffenpeit lafjt fup »oraudfepen, einmal, bap
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bic 33e»olferung, mie baS in ©ebirgSgegettben gcmöbttlid' ift, Weniger

med)felte, al$ in beu umliegenbeti nichtiger» unb gugättglicheren 8än=

bern, fobaitn
,

baft hier bic ©lannigfaltigfeit be$ gricchifchcn Staate

lebenö ftd) gang befonberä au$prägett ntufjte. teilte gried)ifd)C 9anb^

fdiaft U'at meniger gur ©cntralifation geeignet, al$ ?lrfabictt. ®ic

Semohner bc$ ?attbeö »'erben un3 beim and) einftimmig al$ Sßcbaögcr

begeiebttet, and) in ber 3eit/ wo ftc ftd) «ott beit übrigen Hellenen

nid't tnebt untcrfd'icben alö aitbere Stämme
5 fte follett unnnterbrodjen

bier ihre 2ßobnftbc gehabt haben. SBentt eine ©inmanberuttg attberer

Stämme in früber 3^it ftatt gehabt haben feilte, mie man hattpt-

faddid' attb einigen (Genealogien gefdil offen bat
, fo ift ftc menigfienö

nid't int Icbettbigcit S3civuf?tfein bcS 2?olfe$ geblieben. 2lud) alö bie

dotier itt beit ^clcponttcd eittgebrnngett ioarett unb überall fottft

Umwftlgungeit ber 93et»'lferung oorgieitgcit
,

behaupteten bie Slrfabier

ftd' in ihrem ©ebirgelanbc. 3lbcr nie hohen ftc itt t)iftorifd)er 3cit

ftd' gu einer engeren politifdjen ©efammtheit »erbunben. 3war ftitbeit

ftd' Spuren eiltet alteren arfabifdjen ©efammtfonigthumä, aber mo

baä Sattb bentlid' itt bie @efd)id)te eintritt, ift c$ in eine fRcibe un=

abhängiger, ftäbtifd'er unb länblid)er Staaten gethcilt, bie nid)t eitt=

mal burd' citt 9?unbe$ycrbältnij? gufantmenhängen, fonbern nur burep

baö Semit ftfein ftamntlid'er 3ufowmengehorigfeit unb genteinfanter

.fbciligtbümcr. ®ie ciitjclttcn Staaten führten oft lange Kriege mit

ciitattbcr unb mie begreiflich bic näd)ft gelegenen am meifiett. (Sinige

ntüd'tige Stabte muff teit ftd) Keine tttnlicgenbe 9anbfd'aftcit gu erobern
;

bic bebcutenbften, alle in ben bftlid)eit ^ocpthälern gelegen, mären

$cgca, 2)?antinea, Ord'ontenoä. Sei biefer 3‘wfpMKcnin ä gelang

Sparta, freilich erft nach lattgfäbrigett Kriegen
,

gang 3lrfabfctt gur

rollen 2(ncrfcnttung feiner Hegemonie gu bringen. Spartad ^olitif

mar auch hier bie Souoeränctät ber citigelnen Sbeilc aufrcd't gtt cr=

halten, ald Sdnttthcrr ber Schmächern ba gu flehen unb feinen Staat

gtt cntfcbiebeneni llebergemid't fontmen gu laffen. Unb bad gelang ihm

fo gut, baff 3lrfabiett, bie rolfreid'fte, grbfte tfaitbfd'aft beö ^clopott=

nefeö, in ber 3eit t>on ©riedjetilanbö Slütpc nie eine felbflänbigc

22 *
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politifd'e Pcbeutung hatte, obmohl bte einjetncn (Stabte unb ©aue

ftch großer Prosperität erfreuten. (5'rft als ©pamiitonbaS bte ÜJfadjt

SpartaS gebrochen hatte, fafttc ein bebcutenber 9J?antt, SpfomebeS auS

SOiantinca, bcn platt einer Pereinigung gang SlrfabtenS, bcr oon

©pamiitonbaS begünftigt unb früftig untcrftütjt, burd) ©rünbuttg einer

£>auptftabt in ber fübmcftlichen ©bette beS SllpheioS unb £)eliffon ittS

SOBerf gefebt mürbe. ©ie „grohc Stabt," SDfegalopoliS, mürbe hier

gebaut unb mit bcn Pcmohncrn oon vierzig fleincrn Crten berblfert

;

fte feilte ber üßittclpunft beS in einen Staat gufammengegogetten

£attbcS fein. Stber bie nrfpriinglicbc ^bcc fetinte nie gang burd'ge=

führt mcrbcn. ©er SBi.betflanb bcr an ihrer Soureränetät hüngenben

grcfjcrn Stabte mar gu ftarf unb fo hat bie neue Schöpfung fmitpt=

faddid) nur gur bleibenbeit Sdnvädutng SpartaS mitgcmirft, ohne

Slrfabiett felbft gu einer einigen Politif gu verhelfen. nimmt

bcr neue Staat PiegalopoliS halb, befonberS itt bcr achaifdten ©ib-

getioffenfchaft, eine bebeutenbe Stellung citt, aber neben ihm unb oft

gegen ihn fteben anbete arfabifche Stabte burdmuS unabhängig ba,

unb ba man gabireiche Pcmohtter beS SattbeS ihren 2Bohnft$en in

SPJitte ihres ©ruubbeftbcS entjogen unb in ber „großen Stabt" auge-

ftebelt hatte, trug bie Schöpfung gcrabe gur Pcniad'lähigitng unb

Perobung bcr Sänbcreicn bei. Slrfabien mar eben feiner Statur nach

itidjt gu einem ©ingelftaatc bcjtimmt unb offenbar in feiner 3crfplit-

terung, troh politifdicr Unbebcuteubbcit, glücfliehet unb bliihcnber. ©ic

fpätent Sdiidfalc mill idt hier nidtt burdigchett, cS ftnb im ©angen

bie ber übrigen £)albinfel, nur bah hi e^ 9an S befonberS bie flatufchen

©inbringlittge §ufj fafjten. 9iod) fei barait erinnert, bah cS feit 2ln=

fang beS vorigen 3al)rhunbertS in ©ripolifca beit Sit5 ber türfifchen

^Regierung erhielt.

©ie alten 2lrfabier marett ein frafttger, arheitfamer Stamm,

burd» ©aftfreiheit unb ©otteSfürddigfeit auSgcgeidmet, Pichgucbt unb

2lcfcrbau ihre £auptbefdiäftfgung, fo bah Xe^terer mehr als in attberit

gried'ifchen Sanbfdjaften audt ton bcn Pornchntern felbft betrieben

mürbe, ©aneben hatten fte, ähnlich wie anbere ©ebirgStmlfer, einen
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.?)ang gum Zriegdhanbmerf, beut fte, mie bic ©djmeijer, burdi ©blb=

nerbienft in ber grenibc 3?cfriebigttng gaben. 3ahlreicbe arfabifcbe

©paaren bienen nidit nuv in ben Kriegen ber ©rieten, fonbern fle=

ben aud) unter ben Gruppen ber aftatifd)en ©atrapen unb felbft in

ber Scibgarbc bed ©rofjfCntigd in ©ufa. gür Zunft unb SBiffenfcbaft

haben ftc menig gcleiftct, obgleich man bedhalb ntdd glauben barf,

baf? ftc fte verfebmabten. fRetcbc Sempcl mit SBevfen ber erften Zünft-

ler fd)mürftcn ihre ©täbte unb Wuftf mürbe faft nirgenb fo allgemein

ald nothmenbiger 33eftanbtl>cil ber Silbung unter Seitung bed ©taa=

ted betrieben. Wan fab in ihr ein Wittel, bic in $olgc bed rauben

Ztimad unb ber länblidtett Sebendmeife leidd eintretenbe Ütaubbcit unb

unb 3tobbfit ber ©itten unb bed ©harafterd ju milbern. SEBäbrenb

in attbern gingen feine llumiffenbeit ju gefteben für feine ©ebanbe

galt, mar in Wuftf unb ©cfang 3eberniatin erfahren unb galt cd für

uttfcbidlicb, eine Slufforberung baju abjulchnen. 2lld bic in beit raub=

ften nörblid)Ctt ©ebirgen gelegene ©tabt Zpnätba (jebt Zalavrpta)

bttrdt bürgerliche 3mifte unb fdimäblidie Brettl oftgfeit ftd) einmal fdnve-

red Uttglücf jujog, fab man bad bauptfäd'lid) ald eine $olgc ber

23ernad)lüfngung ber Wuftf au, mic ^olpbiod, felbft ein ?(rfabicr

aud Wegalopolid, beriddet. Qtc §efte ber ©Otter boten ©clcgcnhcit,

bie muftfalifdic ©cfdiitfUdifcit itt häufigen ©boratiffübrungcn $ur öffent-

lichen Qarftcllung ju bringen, movott nodt bie vielen $£beaterruinen

geugeit.

3n bad größte ber vorher genannten £mddbälcr bed bftlidtctt 2(r-

fabiettd, in bie ©bette von Smipolifta alfo trat idt ant {üblichen §uj?

bed ^artbentottberged, bei beut Qorfe ^tagiorgitifa. 9fodt ift man

aber bi« nid)t in ber ^auptebene, foitbcrtt in einem öfflidjett ©eiten=

tltalc, bad, bttrd) einen ttiebrigen £>ügel$ug von jener getrennt, nur

vermittclft eined fdmtalett Qurcbgangd beim Qorfe ©tetto mit ihr $u=

fammenbangt. Qttrd) biefen läuft bad gröfjtc ©emäffer ber ©bene,

ber ©aranbapotamod, ber an beit fübltdiett ©ebirgen feine Quellen

bat, itt bad $£bal, um an bent oftlidiett ©ttbe beffelbcn beim Qorfc

23erfova in einer Zatavotbre unter bic ©rbe ju vcrfcbminbett. ©eitt
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breitet 93ett mar bter bei meiner ?tnme(enbcit gang trocfen, um bie

Äataoothre aber ein gicmltd) grofted Oebenbcö SEBafTcr. J)ic £«upt-

ebene bc()nt ftd) in einer Sänge Bon ctma Bier Steilen Bott korben

bid ©üben aud, mährcitb bie Srcite fcljr Bcrfd)icbcn ifl unb mehrere

Seitenthäler ftd) ttad) Cften unb SBcftcn gmifchen bie ©ebirgdarme

hitteingieben. Gttvad mehr ttad) 5?orben, ald bie Witte ber 8ängen=

audbeljnung, treten von beiten Seiten bie ©ebirge mit ihrem $uf? am

näcbfien gufamtnen unb febeiben baburd) bie gange Gbcnc febr augen-

fällig in gmei .fjauptthcile, einen gröftern, mehr in bie Breite audge-

beljnten im ©üben, einen fletncrtt, burd) bie Sorfprünge ber untlie=

genben Serge mehr gegticberten im Serben. £er (übliche, etmad

höher gelegene, bilbctc im Slltertbum bad ©ebiet »on £cgeaj ber nörb=

lidic, tiefere bad »on Wantinea, ben beibeu größten ©täbten 2lrfa=

btend, die Wcgalopolid gegrtinbet mürbe. 3« bent (üblichen liegt ber

fcfcige £>auptort $£ripolit}a. Sängd bem §u(; ber ©ebirge (int an

allen ©eiten (c£t eine Wenge bou ÄataBothrcn, in mclcbe ftd) bie

gabireichen ©emäffcr ergießen, (ofern ftc nid)t, mie bad jeht Bielfad)

ber gall i(t, aud Wangel an gehöriger Slbleitung, ftd) Berber in ber

©bene Bcrlicrcn unb Sümpfe bilbett. 2lld id) bei Steno in bie £>aupt=

ebene gefontmen toar, lieft id) bie gcrabc auf bad gcgenüberliegenbc

£ripolitta führettbe .fbauptftrafjc litt fö unb lvanbtc tnid) längd bem

guf? ber öftlichen ©ebirge ttad) Sterben, an ben Dörfern SReodjori,

3cBgalatio unb ^pavori vorbei. Unterhalb bed lehtern ftebt man ge-

gen bie Witte ber ©bette bie 9iuine eiltet Bierecfigett Duaberbaud, bei

bem ttod) ein Bcrftümmeltcd ©äulcncapitül liegt. Wein gührcr be-

gcid)itete ftc mir mit grofter Se(tinuntl)cit ald bad ©rab bed Gpanti-

ttonbad, bad aber, tvie mir nachher (eben merbett, meiter ttorbmeftlid)

gu (uchett ifl. 9?ad)bent id) ben engften Jheil ber ©bette hinter mir

hatte, alfo itt bad inantiitetfdje ©ebiet ciugetrcten mar, lieft id) ein

Seitenthöl, in bettt ein £orf Sufa liegt, reditd unb ritt in ben ttorb=

meftlidicn £l)nlminfcl, ber nur burd) einen engen Gingang mit ber

©bene jufanmienliängt. Sfdit unter bem Slrtemiftongebirgc liegt bort

bad £örfd)cn £gipiatta, bad id) ttad) faft fcd)dftüubigem (Ritte Bott
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2lcblabofambob aub erreichte. Dab Dhal ift milb unb eng; fdiroff

erbeben ftd) füblirf) unb öftlid) bie fallen gelfen beb SHrtemifton
,

an

.benen man ein flcineb itlofter in jiemltdicr £)ohe ftefjt. Dab Dörf=

eben felbft macht ben (Sinbrucf einer gemiffen Sffiobllinbeitfieit mitten in

ber üöilbnift. 2llb id) midi »or einem .fraufe jum griibftücf nicber-

licp, bradite eine grau unaufgeforbert einen Depfüd) unb fßclftcr beraub,

um eb mir bequem ju ntadien. Verblieb über beut Dörfdiett erbebt

ftd) ein ftciler fnügct »on mehreren hunbert guf? £>öl)e, ben bie 9Jui=

nett beb jtt Wantinea gehörigen, tute bie Ucberrefte jeigen, ftarf bc=

feftigten glecfcnb 9feftane frönen. ?lit feinem Slbbangc gegen bab Dorf

ergiefft ein Sßruttnen aub »icr ftarfen Diöbrcn rcid)lid)cb SBaffer, ttttb

obgleidi ber fe^ige 3ßrunnftocf, nüc eine ^nfdmft fagt, aub bettt 3abre

1840 flammt, fo ift eb bodi ohne 3wcifel biefelbe Duelle, bie fßau=

fattiab alb bie nadi Äöttig fßhilibb »btt Wafcbonictt genannte bejetd)-

net.*) ÜBeftlid) »om Dorfe führt ein felir befdtmcrlidicr gufjpfab über

bab Slrtemifton tiad) Slrgob, ber im Slltcrtbum ber $riitob hief. 9förb=

ltdi vom £)ügel »on 9ceftanc behüt ftd) ein fdintalcb Dljal über eine

Stunbe meit bib jtt bem Dorfe ©attga aub. Dbglcid) eb gcrabe am

nörblidiett gufic beb SBurgbügclb eine .^atarotlirc bat, wirb eb bodi,

meil bie glädic faft gar tiidit geneigt ift, int SQSinter groftcntbeilb

überfdimrmntt unb and) alb id) bort mar, fal) man ttodt an mandien

Stellen ftebenbe SBaffer. Dodi mar eb tro^bem im ©anjen mobl=

beftcllt. Daf eb fdion int 2tltertt)uni bttrdi bie Ueberfchmemntungen litt,

bcmcibt ber Dfattte 3lrgon Cebion, bab „gaitlfclb" ober »unbearbeitete

gelb" unb ifßaufaniab bemerft aubbrücflid), eb fei, mab fein 9?ante

befage. (Sitt » 01t Sorbett ttad) Silben ftrcidicnber SBergrücfett trennt

bab 2trgon Cebion »on bem nörblidiett Dhcilc ber groftett ©bene. (Sr

hieb int Slltcrtbum bab ?llefton unb über feinen füblidjcn 3lb(iang führt

ber 2ßeg »on Djipiatta ttad) bem etma eine Stuitbc entfernten Wan=

tinea. 2(it bent 21 bbauge ift eine felir ftarfc Quelle, ohne 3h>eifel

*) lieber eine eben am SBrunncnficcf quer cingcmaucrtc Si'fd’i'ift oergteic^e meine

(Spigrapl). unb 9lrct)äot. ^Beiträge au« ©tied)cnlanb, 9Jr. 39, <B. 37.
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bte von 5ßaufaniad genannte Strrte.*) ®er ebenfalls am äufjerfien

@nbc bed Slleften naher bcr Stabt gelegene Tempel bed Ißpfeibon,

bad cbrwüvbigfte fteiligtbum »cn Wantinea, fcbeint gang rerf^n’un=

ben gu fein.**)

£ie Stabt Wantinea lag fo jiemlidt im tiefften £betle ber ©bene,

in geringer Gntfcrnung wcftlidt »om lebten Sorfprunge bed Slleflon.

$icfc ©egcnb ift oorgugdweife oevfumpft unb oeröbct, einer ber wü-

ftcftcn, troftlofeften gledc oon ©ricchenlanb, weit unb breit ftebt feine

menfcbtiihc SBobnung, aufier ben .foütten eined fleinen $>6rfdiend am

Slbbange bed 2llcften, bad im Sommer bewohnt fein feil, bei meiner

2lnwcfcnbcit aber fein lebenbiged SGBefen beherbergte. Unb bodt hieft

Wantinea cinft bad „liebliche," ald ber Slbjug bcr ©ewajfer geregelt

war unb £)atnc unb SBälber machten bie jetjt baumlofc ©egettb an=

mutbig. Witten in bcr ©inöbc ift aber bie alte Stabt tn ihrem gan=

gen Umfange nod) »ollftänbig erfennbar; benn bie »Ringmauern fteben

faft ohne Unterbrechung mit ben Xboren unb Stürmen noch in ber

gicmlidi glcicbmafiigen £)ebe ton gwei bid tier Steinlagen. Siefe auf=

*) 2Sic früher Seafc fdwn winutbet liattc unb jefct nadi £anbfchriftcn bei Spaufas

niaS (Yin, 8, 4) hergeftellt ift, lag bie Duelle 2trne jwölf, nid)t ^rrct , ©ta-

bien peit SRantinea. Reff, Steifen unb Reifereuten im Sßclepcnnefe ,
©. 134,

meint, es lafft fidi .bie Slrne nicht beftimmt ermitteln, weil in biefer ©egenb

mehrere Duetten unb Schöpfbrunnen feien, audj bie ?trne nur ein fünfilnber

Röhrenbrunnen geroefen ru fein fdjeine. fßaufaniaS nennt |ie aber einmal xotjrt;,

unb jweimal nrjytj, alle trat cs eine in einen Saufbrunnen gefaxte Duelle, unb

blojie Schöpfbrunnen (</w«r«) femmen nidit in Betracht. Ben Duetten ift

aber mir rrenipftcnö hcfenberS eine, ungefähr eine halbe ©tunbe pon Btantinea,

bnrdj ihr reidjlicheS SBajfer aufgefallen, bie alfo ebne 3»cifel bie Ütrne ift.

**) Rad) SßclpbicS IX, 7 lag er fteben ©tabien een SRantinea, nadi ißaufantaS

VIII, 10, 2 nur eines, man ha* baher bert patt ou npöoio oraJtov eerge-

fd)lagen }u lefen ou irnooai ; araJtW, reegegen aber ©dutbart (3eitfchrift f.

b. ?l(terth. 25. 1855, ©. 100) Siebenten erheben hat. Die gewöhnliche VcSart

bei ®aufaniaS halte ich aber beShalb für ecrberhen, teeil bie Entfernung jwifchen

bem 5ujs bcS Rieften unb ber ©tabt überall mehr als ein ©tabium heträgt.

Einige TOinuten ecr ber ©tabt habe ich aus Duabern erbaute ©runbmauern

eines eicredigcn ©chäubeS hemerft, bie aber für bie gewöhnliche SeSart beS Bau*

faniaS ju weit, für bie 'Jlngabe beS SßelribfeS lange nicht weit genug entfernt

unb überb ieS für ben .faaupttempcl ju tlein fdieinen.
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fatlcnbe (Srfdieimtng bat fchon ber eitglifdtc fÄeifenbe, Oberft Seafc,

richtig baburd) erflärt, bap nur bcr ©ocfcl bcr Stauern reit ©teilt

gebaut »rar, ber obere £f»cil and an ber ©ernte gebenden 25acfftei=

nen (rtUvO-og coiir). ©ährenb tiefe im Saufe ber ßfit biö atif bie

le£te ©pur treggefpült ftnb, ift bcr folibc ©teinfoefet faft unverfebrt

geblieben. £>ic feigen Ruinen bcr ©tabt, »reiche $ßaläepolid heiften,

ftammen and bem 3abre 371 ror (Sbr. 3 111 fünften Sahrhunbert

nämlich hatten bie rorber in mehreren offenen gierten tvohnenben

Slfantiticer fiel» vereinigt unb eine feftc ©tabt in ber 6‘bcnc gebaut.

Oiefc »rar aber bei» ©partanern unbequem geroorben. Oaber rcr=

langten fte in ber 3eit ihrer unbeftrittenften ÜJfacht, 385, bie 9iiebcr=

rcifhtng ber dauern unb belagerten, ald bad rertreigert »rurbe, bie

©tabt. &refc ihrer geftigfeit unb bem lleberfluffe an Scbcndmittelu

»rurbe fte ron bem Könige Jlgcftpolid halb gejtruugen, ficb $tt erge=

ben. (?r bämmte näntlid» bad ungefähr ron ©üben ttad) 9iovbcn

burd) biefelbe laufenbe glübd'cit Ophid unterhalb feines? ?lutfliiffes? ab,

fo baft bie bamald gattj aud ungebrannten S3acfftcinen gebaute Sffaucr,

burd» bad aufgeftaute ©affer cr»rcid)t, umjuftürjcn brobte. Oie 3*e=

lagerten mußten capituliren unb ftd) nun »rieber in ihre früheren

offenen gierten rcrtheilcn. 9htr ein flcincr £bcil blieb in bcr ©tabt

jitrürf. 5)ie ©atterit unb ber größte $l»fil ber ©Öffnungen trurbeti

gerftort. Obgleich Xetiophott, ber befanntlich fchr lafonifch geftnnt ift,

rerfid»crt, fte hätten jtrar attfangd bied fchr ungern getban, halb aber

an bem neuen 3»ftanbe ihr ©oblgefallctt gehabt, traten fte bod» im

glctdien 3abre, »ro ©parta bei Seuftra beftegt unb feine ©ad't ge=

brodjett trorben »rar, jufamnten unb bauten ihre gemeinfame ©tabt

»rieber att ber vorigen ©teile auf. ©cidlirt» »rurbett jeht nicht nur

bie gttnbamcntc ber Sftauern, bie ohne 3'vcifcl aud» früher ron ©teilt

gc»refen »raren, fonberu auch her untere Ühcrt auf einige ©d;uh £»bl»c

aud Quaberit gebaut unb jugleid) bad glüfjd)en nid't burd» bie ©tabt,

fonbern in einem ©rabett um biefelbe geleitet, ©antinea hat ttad»=

l)er mannigfaltige ©d)irffale erlitten unb ift mehr ald einmal einge=

nontmett »rorben; ja nadtbetn 21ratod cd mit $ülfe ber fOfafebotticr
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erobert batte, ift c$ nicht nur arg geßlünbcrt unb verheert morbcn,

fottbcrti bat mit feinen alten Semohnern fogar feilten Manien verloren.

$>anit alö ad)äifd)e (Kolonie neu georbnet, erhielt cö nadi bent bamalb

regierettbcn mafebenifdieti dürften 2lntigono$ bett Sßameit Slutigoneia

unb behielt ihn, bid Äaifcr £abrian ihm beit alten tarnen jurürfgab.

2lber troßbcni blieb bic Stabt im ©attgen bicfclbe, bic 371 gebaut

morbeit mar, unb fcheint nidit in golge cince gemaltfamen Schlaget,

fonbern gang allmalig verobet unb verlaffen morbeit gu fein unb ba=

her fielt gu crflärett, baß bie Stauern in vollftänbigerem 3»fantmcn'

bange erhalten ftttb, alö bei ben meiften anbern griechifdicn Stabten.

$>a fcitterlci Serrainvcrhälttuffc für ben Sau ber Stauern maß=

gebenb mären, fo hatte man biefe, mie c$ bic 2lltcit für befonberd

gmetfmäßig gur Scrtheibigung hielten, ohne alle ©efen in ©cftalt eined

bent Äreife ltahefomnicnben DvalS angelegt, in einem Umfang von

etma brei Sicrtelftunben.*) 2)ie Stauer hat eine Sicfc von etma gehn

guß unb ift innen unb außen meift in regelmäßigen Ottabern gebaut,

mcldie nur an einzelnen Stellen in 5JMbü one übergehen; bagmifd'eit

ift fte mit fleinen Steinen in Stortcl auögefüdt. 3n regelmäßigen

Smifdienräumeit treten vicretfige Shürmc vor, im ©aitgeit bunbert unb

gmangig bi$ bunbert unb breißig, an ober vielmehr in benen häufig

flehte Sßforten angebracht ftnb. Stil befonbever Sorgfalt unb Äunft

ftnb bie ad't 2diorc gebaut, 3ebe$ ift burdi gmei Ühürmc mtheibigt,

fo baß hauptfäddid) bie redite Seite unb ber fftüdett be$ angreifenben

Seittbeö ben @efd)offeit au$gefe£t maveit
;
benn bie Shore giengeit nidd

gcrabe burdi bic Stauern, fonbern gmifd'cn ben beibcit Stürmen burdi

*) ®ic ©rcfjc bc# Umfang# wirb »cn ter fraujef. Grpcbitien auf 3250 ÜHetcr

(10,803 ©etyroeijerfuji) angegeben, flicf;, Dteifen unb SReifcrcutcn turd) ©ricdjcnl.,

©. 125, berechnet fie nad) ben ifjürmen auf 2S bi# 30 ©tablen
,
eber 17 bi#

18,000 (tuh, lv.i# aber genug ju viel ift. 9tadj bem ffifnbrinf ,
ben bic ©rcfcc

auf mid) gemadjt, halte idi bic franj. 3tngabt für jicmlid) rid)tig. Sludj bic

ber Sbürmc wirb nid)t gan$ übcrcinftimmcnb angegeben. Ucbrigcn# iji bic gern

ber ©tabtmaucr nur im ölanjen gefaxt epat, ftreng genemmen ein SSiclccf, ba

bie Gfcurtincn eher Sfcfcpprgicn immer gcrabc Vinien bllben, bic bei ben Xhür

men in febr ftumpfen SSinfcln ancinanbcriteficn.
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trat man juerß ftcb ltnfg mettbcnb in einen ber Sftaner parallel Iau=

fenben ©ang, ber gu bem hoppelten 2dm* führte, mie ber folgetibe

«potjfdjnitt geigt.

9?ur bei einem eittgigen mar ber ©ingang gerabe. Cbgleicb bie=

feg ©pftent in ber £auptfad)C an allen 2l)oren angemanbt ift, fo

ftubet fiel) bod) im ©ingelneit bic größte SDlannigfaltigfeit, fo baß feU

neö bem attbern gang glcid) ift. Sin einigen ftnb bie 2hürmc rierccfig,

an anbern runb ober balbrunb, micber an anbevn fcd)gedig, ober aud)

ber eine 2burm von anberer ©eftalt, alg ber anbere, mie bei bem

hier abgebilbeten. Ueberbieg ift immer in bcni 2l)urme, ber von

außen gefeßen redßg liegt, eine Slugfallgpforte angebradd, burd) meldtc

bie Skrtbcibigcr bcni fdiott in ben 2fmrmeg eingebrungenen $eittb in

beit fRüden fallen fonnten. ©nblid) läuft um bie gattge ©tabt ein

©raben, in ben, tvie oben bemerft, ber Opbig mtb außerbem eine an

ber Cftfcite cutfpringeube Gucllc geleitet mar. ©egenüber ben 2lm=

reit ftcl)t man ttod) bic 9tcße ber ihnen eittfprcdfenbeu 33rüden. ©djmcr=

lid) ließ ßdt eine gang in ber ©bene gelegene, burd) ihre natürliche

Sage nirgenb gcfdßifcte ©tabt bei ben bamaligen Ärieggmitteln gmcd=

mäßiger befeßigen, alb cg bei ÜJtantfnea gefdielteit ift, unb fo haben

mir in biefeit ßtuinen ein eg ber mcrfmürbigßen 33eifpielc ber S?efcßU

gunggfunß aug ber 3«ft beg größten gclbherrn von ©ricdmitlaub,

beg ©paniinonbag.

2>er mannt innerhalb ber dauern iß jetst eine gum 2beil mit ©e=

treibe bebaute, gum2bcil von ftagnirenben 2ß?affcrit bebedte, müßeglädm,
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in bcr man vcrfd)icbcnc Trümmerhaufen unb Wauerlinten fieht. Gine

5lfropoIi^, tvie alle älteren griedfffthen ©täbte, hatte Wantinea nid't.

?lm hödffteit ragen bie SRuinen bed Theatcrd hervor, faft in ber Witte

©tabt. 3” (Ermanglung eined natürlichen £ügeld mar ber 3ufdmucr-

raum burrf) fünftlidie Wauern geftüfjt, bie t>on polpgoneu ©teinett

gebaut mären. 3?ietleirf>t gehörte bied Theater nodt ber älteren ©tabt

an
5
benu ba ein Theil ber 33emof)ncr in tiefer beiaffen mürbe, iff faum

anjunchmen, baft bad Theater, bad ftd'crlirit nidit fehlte, jerftört mor=

ben fei. *) Tie ©traßen unb ifMä&c maren, fo viel ftdt ;c£t urtheilcn

läßt, regelmäßig red)tmin!lig angelegt
;
Sludgrabungen mürben in bcr

feit 3af)rÖunberten in ihrem ©d)utt unberührt baliegenbcn ©tabt ge-

miß bie ©traßen unb £)auptgebäubc leidff unterfcheiben laffen.

(Sine üöiertelftunbe nbrblid} von beit 9ittincn bcr ©tabt ragt ein

nid't hoher, aber bod) fehr in bie ?lugett fallender, gang ifolirter £ni-

gcl and ber Gbette empor, von regelmäßiger ©eftalt
, faft mie ein

mäditiger Tumulud. Gr beißt jeht Gurjuli. Tort hat in ältefter

mnthifdicr 3<ü‘ bie Surg von Wantinea geftanben, uttb noch fpäter,

ald ftc längft verlaffen mar, mürbe ber £)ügel $tolid, „bie ©tabt,"

genannt. Tort haben mir mold audi bad hotttcrifchc Wantinea und noch

ju benfett, aber fWefte von Sefeftigungen ftttb noch nicht gefunben

morben.

gaft berühmter, ald bitrd) ftdt felbft, ift Wantinca bttrdt bie

©ddad'tcit gemorben, bie in feinem Gebiete unb faft unmittelbar vor

feinen Thoren micberhclt gcfchlagcu morben ffnb. Tie Gbene mar

ber natürliche ftampfplafe, mo ©parta ben gegen fein Gebiet vor=

rücfenben Reinheit ftd? eutgegcnftellte unb fein Uebergemidit in 9lrfa-

*) £tc faß etnjige
,

ganj gut erhaltene Siftftufc au« einem marmorartigen Äatfe,

He id) fanb, hatte, tvie bie rneißen Stufen he« Iheatertf bei Spibauro«, adßjig

(Zentimeter SEiefc. ®apcn fommtn jwet unb breifjig (Zentimeter auf ben per

bern Jheil, ben eigentlidjcn Sifcph(», a<ht unb pierjtg Zentimeter auf bie etwa«

pertiefte (jintere gtädje, bie für bie Süpc ber auf ber ehern Stufe Sihenten

beßimmt war. Ski manchen Theatern finb tiefe beiten Xheile befanntlid) nidjt

unterfdjicben. — 3n ber Dläfje be« Theater« faß idr große Stücte jtveier fdjener

Üßarmorfeffet.
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bien gu behaupten trachtete. 93ier ober fünf größere Schlachten finb

hier geliefert morbeit. 3« ihren folgen bie middigfte mar bie erftc

im 3ahre 418 tmr ©ßr., mo Äonig 2lgtd I. bad gefährlich erfchütterte

Slnfehen feiner Satcrftabt burdi einen glängenbeit Sieg über bie rer=

bunbeten §cere mehrerer peloponneftfdict Staaten unb ber 21theuer

nueber berftcllte; bie bcr. hmtefte »rar bie gmeite im 3 rthre 362, in

meldicr ©paminonbad, fchou im begriffe gu ftegen, ben Helbentob fanb.

Söährenb in ben frühem unb in ben fpätern Schlachten bie Spar=

taner immer oen Sübctt her gegen bie m ÜRantinea aufgeftellten

fteinbe rüdten, ftanben ftc biedmal mit ihren SBerbfinbetm an bie Stabt

unb bad 2llefion gelehnt, unb ©paminonbad griff fte rum Silben her

an. 5Bo ron ben meftlicben ©ebirgen bie Höben am meiteften ror=

fpringen unb bie ©rdngc bed ©chieted ron SKantinea unb Segea be=

geid)nen, ba faß ber ron ben Seiuigen aud bem ©efeeßte meggetra-

gene, töbtlicß rermunbete gelbberr mit ber 8angenfpi|e in ber üöunbc

unb feßaute bem ©ange bed Äampfed gu, bid ihm gemelbct mürbe,

bie Xhcbaner feien Sieger. 3>a lieh er ßdi bie Spifce and ber Sßunbe

giehen unb hauchte feine .^elbenfeele aud. Ser 2?crid;t mar aber nur

halbrichtig. 25er §elnb mar allerbtngd auf bem miditigften fünfte

gemorfeit, aber bie Xlmbaner, if>red großen güßrerd beraubt, rcrmod)=

ten ben Sieg nidit rollftänbig gu madien. Xie Sdilad)t blieb un-

entfdnebcn unb mo möglich noch unentfd)iebeuer bie Stellung ber rer=

fd)icbencn Staaten gu einatiber. ©paminonbad mag bad felbcr ge=

ahnt haben, menn richtig ift, baß er beit Xbebanern fterbenb gerathen

habe, griebeu ju fcblicßen. ©d giebt menige große Männer in ber

©efcßidße, bereu Sffiirffamfeit bei faft burchgängigem ©rfolg in ben

eingelneit Unternehmungen bodi fo unbefriebigenb erfeßeint, mie bie bed

©paminonbad, obglcid) er burch gelbherrngenic unb burd) fittlicße

SRcinßeit ber ©eftnnung faß cingig bafteht. Ohne bureßgreifenbe 2len=

berung in bem Serßältniß ber ©ingelftaaten gu einanber mar @rie=

djenlanb nicht mehr gu retten
;

bie 3<üt ber Hegemonien mar ror=

über, meü fein Staat mehr bie nötßige ftttlidje unb materielle Äraft

befaß, um bie anbetn gur Slnerfennung feiner Oberleitung gu nötßi=
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gen, Sieben noch »eiliger ald ©parta unb 2(then, unb fo läfit fleh

attdi faum benfen, bafi bie 93erhaltttiffe ftdi viel glücflicbcr gefialtet

hatten, trenn ed bem Gpaminonbad vergönnt getvefen »värc, ben ©icg

bei Sftantinea 51 t voöenben nnb 51 t überleben. (?r gehörte nicht ju

ben rüdfiditdlofen, revolutionären Naturen, bic unhefümmert um bie

©ahl bet Mittel in foldien einen neuen 3uftanb 511 fdjaffen

vermögen; baju »ar er ein ju guter Bürger. Gr felbfl erfanitte, bafi

cd nkbt feine polittfdie ©irffamfeit, fenbern fein ftelbbcrrnruhnt fei,

ber ihn uufterblid) ittad'cn »erbe, ald er tie grettnbe, bic flagten, bafi

er feine Äinber hintcrlaffc, ftolj auf bie ©ddaditcn bei Seuftra unb

SÄantinea mied. ®ie ^ölje, auf ber er ftarh, nannte man ©fope,

bic ©arte, mit fehr bejeichnenbem tarnen, ba man bort bie ganje

Gbctie vortrefflich überfteht. 3« her 9tähe bcrfclben, ivie ed feheint

etivad mehr gegen ©antinca hin, tvarb er beftattet. *) 9todi nad>

3ahrhunbcrten fah man bort fein Grabmal, auf bem ein ©<ht(b mit

einer ©djlange ihn ald einen Slbfönnnling ber fabmeifchen 3>rad'cn-

faat hejeidinete unb eine 3»fduift in böotifdient SDialeft feinen tarnen

nannte; ber grefie Gtiecpenfrettnb, Äaifcr £>abriait, fügte einen jmei^

teu Grabpfeilcr mit einem felbftgcfertigtcn Gpigranime bei. ©dber

ift bad Grab nidit gefunbeu ivorben unb baher vcrmuthlidi fpurlod

jerftört.

©eniger berühmt ftnb bie brei fpätern ©dilachten, in benen allen

bic Spartaner unglüdlidi tvaren. 3>” 3«hre 296 fchlug hier I'emc-

triod fßoltorfeted ben Völlig SlrdiiOatnod 1111 b öffnete ftdi ben ©cg

nad) Safonien, unb um 243 fofleu bic Slrfabier unb ?ldnicr hier einen

großen ©ieg über ben Äöuig 2lgid III. erfochten haben.**) Gnblich

*) 9luö HJaufania« VIII, 11,7 geht fieroer, bafi ba« CSratmal nidit auf ber (Steve

felbff ffanb ,
(eurem mehr gegen ’Dtantinca ; benn nadibem er erjählt

, baff man

ihn nad; her SSerwunbung au« bem (Mefcdjte weg auf biefe getragen , fügt er

bei, man tfabe ihn ba begraben, tvc ba« 3ufammentreffcn ffattgefunben gelabt

(xcr't auTOY äipfvra n]v tf-'u/rjv Oarf/av tvSa otpioiy iytvtro >; OvußoHq)/ ftellt

alfo beutlidt bfefen Crt ber <Efev« entgegen.

*
*)_ 3)iefe Edjladjt erjählt allein ißaufanta« VIII, 10, 5 ff. S)ie ©rjählung fff

nidit ganj leidjt mit unferen fenffigen Otadjriditen über Jene 3cit in ©inflaug
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befiele ftfet 206 5ßbH°pümen mit beit 21cf)äern bett £pranneu vou

(Sparta, 9ttad)anibad, unb über biefe lebte Sddadit haben mir einen

fel)r genauen Bericht von Volpbiod, and bent idt nur bad ©nbc bed

Sprannen bervorbeben null. Sdmn glaubte brefer fvicgerifdtc gürft

mit feinen moblgciibteu Scbaarett Sieger gu fein unb verfolgte in

ftürmifchcr Unbefonncnbeit eine jltebenbe SIbthcilung ber 2(diäer gegen

bie Stabt, ald fßbilopomen mit befonnenent ftctbberrnblicf ihn von

bent itacbrüdenbcn ^auptbecre abfdinitt unb biefed an einem ©raben,

ben er vor feiner ftront tu^tte, in Unorbnung gurüefmarf. 21ld 9J?a=

diaitibad felbft von ber Verfolgung gurüdfebrte, fal) er bie Vrütfe

über ben ©raben vom §cinbe befefet. ©r ritt am Dtanbe bi»/ ibm

gegenüber ^bü^pbrnen
;

ald ber Spranti an eine paffenbe Stelle ge-

fommen mar, gab er bem ^ßferbe bie Sporen unb fud'tc hinüber ju

fefjcn, mürbe aber am anbern fltanbc von VbÜopbnten felbft ntebcrge=

ftoften. ©d ift vicücid't berfclbe ©raben, ben man nod) jebt von bett

mcftlicben Vergett ber quer burd) bie ©bene laufen ftebt, gmifeben ber

Sfope unb ber Stabt.*)

2)er 2Bcg von ben 9tuinen SDtantinead nadt Stripolifca führt über

ben ©raben an ber Sfope vorbei, immer gietnlidt bid't am guftc bed

mcftlicbcn ©ebirged. Sehr beutlid) ift, fomic man an ber Sfope vorbei

fommt, bie ©rböbung ber ftlädie; bad üffiaffer flicfit in einem giem=

$u bringen unb unbcblngt falfdj , baf; 9tgi« in bev Sdttad't gefallen fei, ba er,

wie mir tviffen, erft fpätcr in ©parta erbrojfelt rnurte. Darum haben ©inige

bie ganje ©rjäfylung für eine Sabel erflärt, unb atlcrbinga läge ca nabe, an

eine SBcrmcdjalung mit lein (Siege bca fPhdopöincn über ÜJtadjanibaa ju beuten,

ba ber ©ang rer <2d)lad)t im ©anjen ber glcidje ift, trenn nur nidjt *ßaufaniaa

biefe im gleidjeit Sudje ermähnte. Die Angaben flnb aber fo bctatUirt unb mit

Ülubnnbme non Ülgia Dob ijt bed) fo gar nid)ta Unntöglidtea barin, baff man

bie Sdiladjt felbft nid)t rermerfen barf. 2)fan »ergl. Sdjemann in ben 'Breie,

gemenia ju feiner Sluagabe »oit fpiutaidtö ?lgia unb Älcemtned, <S. XXXIII.

*) fBelnb. XI, 11, 6 fagt, ber ©raben fei non ben IBergcn ber Gliaphajter bnrd)

bie ©bette nach beut fßofeibien gelaufen. Die ©liapfyajter l)at man ala fenft

unbefannt angejmeifelt
,

ncuerbingd ift aber ber SJtarne burd; eine ÜJtünjc aua

ber 3fit bed adtäffeben ©unbea betätigt unb gefid)crt toorben. SBgf. SPinbcr in

beit SKonatdberidjtcn ber iBerliner .'Itabemie, 1655, <5. 351.
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lid) ftarlen Sadte and ber trgcatifdieu ©bette in bie von TERantinea,

wiewohl and? in bcr crftcrn an bcr ©eite Jlatavotbren ftttb unb man

ficht leidtt, bafi ohne gegcnfeitige Uebereinfunft unb [Regelung bcr ©c-

roaffer hier fortwahrenb ©treitigfeiten entheben mußten, wie bad £fm=

fnbibed beriridrt. 3n nidd vollen gwei ©tunbett mar idi in $ripo=

lifja, ober wie cd jefjt amtlidi genannt wirb, £ripolid, bad bidit an

ben meftlidten Sergen liegt. ©rft in neuerer ßcit/ wie cd beipt aud

brei alten ©täbten entftanben unb barum „bie Crciftabt" gebeipen,

War cd unter ben dürfen ein großer blübenber Crt unb bie foaupt-

ftabt ber ^albinfel, baber bie Eroberung burd' bie ©riedien 1821 ein

©reigttif? von großer ÜBichtiglcit. ©pater von 3i,rabim ipafdia wie-

ber genommen, mürbe ed gänjlid) jerftort. Stuf ben Krümmern hat

ftd' gwar wieber eine beträchtliche ©tabt erhoben unb ttodt immerfort

wirb gebaut, aber nach allen ©eiten bin erftrerfen ftd> nodt bie -Rui-

nen unb geben bem Crt ein trauriged Sludfeben. Stuf llcberreftcn

ber gröfdcntbeild gefddeiften 2ßällc liegen tiedt einzelne Äanonen.

©inen beutfdien Slrjt, Dr. ©d'impfle, an ben icb von Sltben aud

abrefftrt war, traf id? leiber ben Stbcub nidit ju £>aufe. Cctt anbern

borgen war er febon in aller grübe in meinem ©hatte unb mad)te

mir febr lebhafte Sorwürfe, baf? idi nicht, treß feiner Slbwefenbeit,

gleidt bei ihm cingctehrt feig ich mußte ihm fbrmlidt verfprcdwn, bei

einigen anbern C'cutfd'cn, an bie idi ttod) Sriefc hatte, unbebingt midi

einjuquartieren. ©eh’’ erfreulid) war mir bie Sefanntfdiaft mit bie-

fem mir von allen ©inheimifchen einftimmig gerühmten 3Jfanne audi

baburd', baf? er, im ©egenfaß gu ber SRchrgabl ber SBeftcuropäer, im

©anjen fehr günftig über bad griedufdic Soll urtbeilte. Slamentlidi

rühmte er bie Canfbarfeit unb Slnliänglidifeit bcr Heute, betten er itt

feiner arjtlidwtt ißrarid denfie getriftet, am atlermciften ber Sinnen,

welche er umfonft bchattbclt habe. $ad Urtheil eitted fold'ctt 2Ran=

ned, ber feit 3ahrjchnbett mitten unter bettt Solle lebt unb mit allen

©taffen itt tägtidje Serührttng fommt, ift offenbar mehr Werth, ald

£ußcnbc gehafftger ©chilberungen von frembett Äaufleuteit, bie nur

mit ber burddriebcnett Sevblfcrung größerer £>anbeldftäbte verlehrett,
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ober abcntcurcnbcr ©lüddritter, benen ed nidit gelungen, bad gu ftn=

ben, trab ftc gefud't haben. Ungern fdtieb id) von bent frennblidjen

Slrjte, ber mid> toenigftend einen Sag gurücfbebaltcn ivollte, unb ritt

nidjt fefjr fruf> am borgen (19. 3lprtl) fübtvärtd ber ©tätte gu, auf

ber ein ft Scgea gelegen bat, bic mäditigftc ber arfabifdjen ©täbte vor

ber ©rünbung von SWegalopolid. ©dion in ber mptbifdjen 3eit be=

bcutungdvoll bervortretenb; bot ftc nad) ber borifdicn ©tntvanbevung

3al)rbunbcrte lang beit füblidtcn 9iadtbaren in ©parta tapferu unb

oft glitdlidtett Sffiiberfiaitb gcleiftct unb, cttblid) gunt Dfadtgeben gcno=

tbigt, binfort in ber fpartanifdjen 33unbcdgenoffenfd)aft eine befonberd

ehrenvolle ©tcllung behauptet. Sic tegeatifetjen Gruppen batten nädift

beit ©partattern beit ©hrcttplaß in ber ©ridadUorbttung
,

itt ber 9te=

gcl auf betn linfen glugel. Ungefähr eilte ©tuitbc füboftlid) von

Sripolifca erbebt ft dt faft itt ber SRittc ber ©bette ein nidit hoher,

aber gegen Serben giemlid) fteü abfatlenbcr £)ügel, bttrd) eine itie=

bvige ©rhcbuitg mit beit rvefllidiett ©ebirgett gufammenbängenb. ©r

erfebeint tvic eine natürliche SGBarte, von ber aud man bie gange £>od)=

ebene überfteht. 3<*fet liegt auf bemfclbcn bad Sorf £)agiod ©oftid.

©üblid) bavott ftttb gunt Sheil itodt auf fleittern .Roheit, gttnt $bcil

gang in ber #lüd)e gasreiche Ortfdiafteu über bad ivoblbebautc, frud)t-

barc ?anb gerftreut; gunäd)fi füboftlid) von foagiod ©oftid ftebt auf

einem £ügcl bic giemlid) grobe, aber verfallene Jtirdic fßaläa ©pid-

fopi, mit einer -Wenge gerftorter neuerer Raufer in ber Wäbe, iveiter

füblid) unb tveftlid) bie Sörfer Sldjuria, $iali, 3^abim ©ffenbi.

©ie begeiduieit ungefähr bad 2lreal bed alten Segca, beffett Umfang

genau gu beftimmen einfttveilcn nidit tnöglid) ift, ba man bie ©tabt=

mauern nod) ttirgenbd gcfititbeit hat. Unter bett brei 9lifd)en att bev

Cftfeite ber &ird)e ffkläa ©pidfopi, bic faft gang aud alten 2Berf=

ftüden aufgeführt ift, erlcnitt man ttod) fJtcfte bed alten Sbeatevd;

bie .tvird'e bed £). Wifolaod in iJ3iali, bie cbettfalld ntaitdte alte Wcftc

enthält, ftebt tvahrfdicittlid) auf ber ©teile bed Scmpeld ber Sltbenc

Sllea, bed £)aupttcmpcld ber ©tabt. Wachsein er im gtveiten 3ahr

ber feebd unb neungigften Dlptupiabe (394 v. ©br.) burd) einen ibrattb

23
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gcrftört morbcn, mar er unter Seitung bcd großen SBilbßauerd Sfopad

aud ißarod mit foldmr Sßracßt mieber aufgebaut morbeit, baß er für

beit feßönften Stempel im gangen fßeloponnefe galt. ©r ift aber fo

vollfiänbig gerftört, bafi nid't einmal feine ©runbntauern gu erfennen

ftnb utib felbft von einzelnen 2lrd)itefturftücfeu, bie man früher ge=

fcl)cn hat, feßeint bad incifte verfdimuitbett gu fein; id) fah nur bad

fein’ uerftümmelte Fragment einer großen Säule vor ber Jlirdte.

Ueberßaupt ficht man auf bem gangen Slreal ber Stabt nirgenb gu=

fammenhängeube Oiuineu, nirgenb erfennt mau bie ©ruubltnien

größerer ©ebäube. Shcild mögen fold'c nodi unter beut aufge=

fdnvcmmten Slcferbobcn verborgen fein, thcild aber finb bie lleber=

refte £egead feit 3ahrl)unbertcu ald Steingruben für neuere ^Bauten

audgebeutet lvorben. 3» bßgantinifd'cr 3 cit erhob ftd) in ihrem Um?

freife, mohl befonberd um bie Jbird)e ißaläa ©pidfopi, bie anfeßnlidu’

fefte Stabt Oiifli, bie bid auf jene Äirdje mieber verfchivunben ift;

fpäter nahm man hier bad fWaterial gur ©rbauung von $ripolif$a,

unb nodi ^eute merbeti bie Steine für bie Neubauten bafelbft großcn=

theild hier geholt unb geht maitcßed merthvollc Stücf fo verloren.

So hatte einige Sage vor meiner Slnhmft I)r. Sdjimpfle bei einer

im S3au begriffenen Jiirdic eine von hier gefommene 3 nfd)rift gefeben;

ald mir ftc gufammen fueßten, mar fte nid)t mehr 3U ßnben, maßr=

fd)einlid) gerfcßlagen ober verbaut, ©ingelne ard)itcftonifcße 23rucß=

ftüdc, 3”fd)vtftcn, fReliefd liegen aber nod) in giemlicßer Slngaßl in

bett verfdjiebeiten Dörfern gerftreut unb ber Hoheit ift mit Krümmern

und Sdicrbcn bcbccft. 5)ad bebeutenbfte, mad id) fab, ift eine 2Jtar=

morplatte mit bem Oielicf eiited Stiercd, bie vor ber £auptfircßc von

2lcßuria lag. 2)cr fiopf fehlte unb muß auf einer anbern glatte ge=

mefen fein; cd ift baher nicht unmaßrfdjeinltcß, baß bie glatte 311

einem Scmpclfried gehörte. 3« ^ßiali mirb bei einem £>aufe feit lati=

gcr 3eit ein $|$an unb ein Sömc in Oielief aufbemaßrt, beibe von mit=

telmäßigcr iUrbcit. ©in fonberbared Stücf, bad ich vor ber Äirdie

bed Oiifotaod fah, ift eine biefe Steinplatte mit feeßd ßermenarti=
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gen Pfeilern unb eben fo »ieten bärtigen Äopfen barüber.*) Oie

£ird)c bed £. Dlifolaod in Ißiali bejcidmet maljrfcbeinlid) fo jiemlfd)

bad fübmcftliche <5nbe bev ©tabt, bad norboftlidie fdteint ctmad über

bie Sßalaa ©pidfopi binaudgcreicbt ju haben. Oie .f)obo Mit ftagiod

©oftid trug ohne ßmeifel eine 93urg, bie befonberd befeftigt unb mit

ber ©tabt »erbunben mar, ohne bodi innerhalb ber cigentlidien flting-

mauern gelegen ju haben, ivefür ibre (Entfernung ju grof? crfdicint. (Ed

mar »ermuthlid) ber filtefte befefiigte fßunft, baber hier and) bie meiften

2lltäre ber Segcaten flattben. 9tuinen herbe id) hier feine ftnbcti fönnen.

©übmeftlid) »on beit genannten ^Dörfern belint ftd> am ?fufic

ber Serge ein grojied, ftagnircnbed -JBaffcr and, bev Safafutnpf,

unb norblid) ba»on, burd) einen Oamnt »on ihm getrennt, jiebt

ftdt in bad ©ebirge ein fleitted ©eitcnthal, mo man ttod) bie fpar=

lidtcit fJtuinen »on ^3aUantion ficht, einem Orte, ber, in bie alte=

ften arfabifd'cn ©ageit »erfochten, in hiftorifdter 3ctt nie eine 93e=

beutung gehabt hat. 2t in berühmteren ift cd ald Heimat bed ©»an=

ber, ben bie ©agc »on hier an bie Siber giehen unb bie altefte 5ffic=

berlaffung auf beut Salatin grünben läßt. Oabcr haben bie fftontcr

ed ald ihre SRutterftabt angefeheit unb h<rt Äaifer £>abriait im jmei=

ten 3ahrl)unbert nad> ©briftud ed micbcr ju einer fclbftänbigcn ©tabt

gcmadit. $d) bin nidit bei bett Dtuinen gemefett. Oie Safa bilbctc

ju ber ßeit, mo id) fie fah, nod) einen febr bcbcutcnbctt ©ec. Oie

j?ata»othre, burd) bie bad SBaffcr abjiebt, nat)tn im Sllterthum auch

ben and betn füblidum ©ebirge berfommenben ftluf? auf, bett heutigen

©aranbapotamod, meldier ftd) bamald, mo er bie ©bene erreid)te, »or

Segca meftlid) manbte. ©r mürbe ald ber oberfte Skil bed 2llpheiod

betrad)tct, ber auf ber meftlidjen ©eite bed im 2lltertbum 33oreion

genannten ©ebirged aud bent unterirbifeben 2lbfUtjfc bed Safafumpfed

mieber ju Sage tritt, .^eutjutage ift fein Sauf »eränbert, er fließt

öftlich an Segea »orbei, bei ©ten o in bad oben ermahnte ©eitcnthal

*) ©enaucre« über bie Shifdjriften unb SRelicf« in Xegea habe ieft in ben (fptgrapl).

unb 2lrd)äc(og. ^Beiträgen auö ©ricdjcntanb, 39 bid 41, gegeben.

23 *
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am (üblichen guß beb ^arthenioti unb führt fein äßaffer in bie $a=

tavottue t*on üßerfova. Sange batte man bie 9(admdten ber ?Uten

nictit mit bev heutigen 35cfdniffenhcit reimen fbituen, bib Dtoß bie 5>cv=

änberuitg beb glußbetteb entbeefte; fie fotl von einem dürfen im §Xit=

fang beb vorigen 3‘d)rhunbertb funftlidi gcmad't werben fein, weil

ber ©araitbapotamob bei feinem früheren Sauf wegen mangelhaften

Slbßuffeb bab Saitb in ber ©cgeitb von s$iali verfumpfte.*)

Siingb bem ©aranbapotamob führt ber 3Beg aub ber arfabifdien

.viod'ebene burd) bab fücücfte ©ebirge nad) Safonien, halb auf bem

rechten, halb auf bem Unten Ufer, oft aud) in bem einen großen SLt>cil

beb 3abveb troefenen 23ett, wenigftenb ritt idt eine große ©tretfc in

biefem unb erft in jiemlidter £ohe am ©ebirge lief üfßaffet im 3?ctte,

bab aber halb wieber verfieferte. 9iad) envab mehr alb jwei ©tun-

ben erreiditc id) von ^iali aub beit (Span von Ärpa Srvftb (ber fal-

ten Quelle), nad) einer ftarfen, frifdtett Quelle fo benannt, bie hier

entfpringt unb ftd) mit bem von Cftcn hevfommenbcu £)auptbad)e beb

©aranbapotamob vereinigt, ©iefer bilbete im JUtcrthum bie ©ranje

gwifchen bem ©cbictc Skgcab unb Safonien. fPfehrerc Heinere 33äd'c

fommcu aub verfchiebeneit ©d'lud'ten hier jufammen unb man erfennt

baher in ber ©teile mit ©idjerßeit beit von fßaufantab ©pntbola (bab

3ufammetttreffen) genannten Ort. ©ehwerer ift ju entfdieiben, ob

ber von bemfelbcn, alb an ber Quelle beb Sllppeiob (©aranbapotamob),

gelegene Ort Ißhblafe att bem Urfprung beb von Qfteit herfließenbett

|)auptbad)cb ju fließen ift, ober an bem fleiitern, gcrabe von ©üben

hcrfommenbcit SOBaffer. gür le|tcreb foitntc man beit Umftanb an=

führen, baß tiefer Heute 2*ad) bie 'Jüditung hat, bie nachher bie ver=

einigten $8adie beibehalten unb baß er baßer tvobl alb bie eigcntlkbe

Quelle aitgefehen werben fonnte, überbieb, baß an ihm ber ^)auptpaß

nach ©parta burchfüßrte, alfo ein „ SEßadUpoften " (beim bab ßcifd

Sßßßlafc) hier feßr am 5|jla$c warj bod) feßeint IfJaufaniab für bie

*) Steifen unb Dtciferculcn burd) ©ricdicnlanb, @. 70. 71.
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anbcrc Sage gu fprecben.*) Sei Ärtta Srvftd fpaltet ftcb ber 32>cg;

ber eine fuhrt littfd ^tterft bettt .£tauptbacbe entlang, faft gerabe in

bfilidtcr Sidttung nadt bettt £orfe .^agiod Setrod
;

bev gtveite and)

nodt linfd, aber in füboftlidter Sichtung, ttadt Slradtova ind obere

$bal bed Octtitd, bie ^auf'tftraftc aber gang gerabe fübti'ärtd.

Set betn erfteit ©tubritdtc bed ©pamtttonbad itt Safonicn thcilte ftdt

bad .£>ccr hier itt tnebrerc Kolonnen, um ftdt batttt bei ©clafta ivieber

gu oereinigen. 3>ie Seutc in Ärpa Srttftd fpradjen mir viel von

einem bcbeuteitbctt, anbcrtbalb ©tunbett entfernten fßflläofajiro, bad

auf einem Serge bei Sradtova liege. ©d ift offenbar badfelbe, von

bem Soft in feinen Seifen int SdciHMtncd (©. 176) fprid't ttnb bad

er mit Scd)t für bie alte Stofen ftabt Äart)ä hält. Seiber batte id)

feiner tvolilbegrüubctcn Sfabttmtg att füttftige Seifcnbe, cd gu beftt=

dten, nid)t gebadd ttttb am ÜJtorgen mein ©epäd auf ber gerabett

©tvafk ttadt bettt (‘»bau von .drevata ooraudgefd)idt, uttb um biefett

auf bem llnttvcgc nodt gu crreidtcit, tvar cd fdtott gtt fpat. Sfbddcn

anbcrc Scifcitbc halb ber fSabnung beffer cingebcnf fein, ©o gog id'

bentt nadt einigem Uebcrlegett ungern auf ber gerabett ©traftc toeitcr,

bie übrigend, ald bie -fpauptoerbinbuttg mit Safonicn, tvobl ivcrtfj ift,

bap matt ftc tttadte. Sad ©ebirge ift ttidd hoch, aber raub uttb toilb,

ber 2Beg gebt halb biittcr Änta Srttftd burdt enge ©dtluddcit, mit

betten bie uttb ba fleitte, von ÜSalb uttb gcld itntfdtloffenc gladjen

abtvcdifcltt
,

bie idt bttrchiveg tvobl beftcllt fattb, obtvobl man feine

Raufer itt ber Sähe ficht. 21 tt vielen ©teilen crfeitnt matt bcutlidt

bie ©eleifc ber alten ©traftc uttb inchrcrcntal trifft man auf Sefcfti=

guttgdreftc. (Sttva anbcrtbalb ©tunben oberhalb Ärtya Srttftd erreidtt
#

matt bie SSaffcrfdtcibe bed ©ebirged bei ber fogenattnten Älifura

*) tpatifau. VIII, 54, t fapt , ber 9llphetc<t hüte Vic (Stränge ber SegcatiÄ tinV

tialenicn«; bad fann aber bed) nur ber Bad) fein, ber oott Djten t;cr nad)

Ärtta 'Br\)fid fließt , ba er allein bie 91id)tung ber Ötränje teat ; beffen SBaffcr

aber, fährt er fort, bat feinen Urfprung bei IBlwIafe. Ttemnad) wäre tBtujtafe

nteftlid) »on Ärea 'Br« [ist }u fetsen, wie .Kiepert tbut, nietjt [üblich, wie Sief; unb

(Surtiud.
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(KIhoovqu) ,
einem ©ngpaffe jmifd)en felftgett fbügeltt, ber ebenfalls

befeftigt mar.*) 33on bert fenft ftd) bad ©ebirge ttad) ©üben. £ödift

überrafdjenb fanb id) beit ©egenfafj jmifdten bem 9forb = nnb ©üb=

abbang. J)ic gattje ©bene oott Xripcli^a bat, mie früher fdion gc=

fagt, megett ber hüben ßagc eher ein mittclenropaifdicd, ald fübltcbed

Älinta, cigentlid)C ©übfrtidite gebeiben ttid't, 2ttlcd ift auffaUenb fpä=

tcr, ald in beit umliegenben ticfern ©betten. 3Bäl)rcnb bic rnilben

SDfanbelbäumc, bie man an allen Reefen antrifft, bei Korinth fdion

grof;e grfidite angefe^t batten, fanb idt fte hier fünf Jage fpater eben

in ber erften 3Mütbe, bad ©etreibe, bad bei Slrgod faft audgcmad'fen

lvar, f>attc liier itodi feine 3lel)rcn, unb cd mar fo falt, mie bei und

an falten 2lpriltagpn. SSefonberd raut) ftnb bic 3lbb«nge gegen bie

lafonifdjc ©ranje. ÜJfatt fiebt meuige größere 33äume, nur bie unb

ba »ereinjelte ©id)ctt, bie aber nod) gatij fat)l ba ftanben , faft fein

©cbiifdi, ald bic ftcdipalmcnartigc ©tad)dcid)e. 2ßie man aber bic

3ßafferfd)cibe überfd) reitet, mirb cd ganj anberd. 3Bilb ift jmar bad

©ebirge aud) bicr nod', aber ftatt ber fparlidien, eintönigen ©tadicl=

cid)en bcbccfcn ßentidcud, ©rbbeerbaunte, bic prächtige baumartige

£)cibe (Erica arborea) unb jablreidic anberc ©traudic unb 33üfdie

bic 3tbbängc, an betten reidjlidic Quellen bctabflicpen. SDJatt fiebt ftd)

plöfclid) mie in ein aitbcrcd Älinta verfemt. Unb eben fo prad)t»otl

ift ber 3öed)fcl ber meitent ßanbfd'aft. 3lnftatt ber fahlen ftlädie ber

arfabifdicit £)odicbcite mit ihren baumlofen 33ergett, blidt man in fd'önc,

frcunblid)c Jlialcr, linfd jiel)cn ftd) bie grünen Amöben bed Bariton

bin unb rcd)td erbeben ftd) über ben bemalbeten untern fRcgtonen

majeftatifd) bic b^ben, fdmecigcn ©ipfcl bed Jangetod. ©ittc mun=

bcroolle 3lbcnbbclcud)tung erhöhte beit Dfeij biefed erften 3Micfcd in bad

lafottifcbc ßattb
,

ald id) mid) allntälig bent ber Jagcreifc na=

bertc, bent ctma vier ©tunben i'ott ber Ärpa 33rpftd entfernten, ein=

famen ©ba» »ott Äreoata, ben mir erft na* ©onnenuntergang cr=

*) Kltißoüoai outiü xaXoürrai r« o/uowuaza tmv öiaßäottov rlj 71 aT((o> Tivy

'Putfuatuiv <r„»n. «Suiraä unter tem äöerte. (St ijt Hx eigentliche 3luetrucf für

tefeftißte fpäffc, ©taufen, tic man in älterer 3cit meijt nüXai, Xtjere, nannte.
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reiften. $ie ganje <Straf?e and ber ©bene ron Segen bid biet)er

bittet einen febr befdjtverlicbcn
,

leidit $u »ertbeibigenben 3ugnng gu

bem ©ebictc ©partad nnb man begreift uitfdnver, baf? fclbft ein fteg=

reifer ©egnet, mie (Spaminonbad, ftd) nidit gern in biefe (Sngpäffe

nnb ©ebirgdmege einlicf?, nadjbem riete 3^brbunbcrte fein fcinblidjer

Äriegct fte betreten batte. 2Bir »erlaffen hier cinfhvciten 3lrfabicn

nnb tvenben und jur ©etradjtung ber in ber ®efd)id)te beriibmteften

pcloponneftfdjen Sanbfcbaft, Safoniend.



Das nörMidjc fakoitien. Sparta unlr Kmgegenlr. Das füb-

uteßlidjc ^Lrhabien. feoirtrari. iltcgalopolis.

2)cr (5()att, in bem idt übernachtete, eine ber elettbcßen £>erber=

gen, bie mir je oorgefomtnen
,

liegt im (üblichen Übeil beb Oenub-

tbaleb, auf bem ©dßad'tfelb »on ©elaßa.*) (Dian mirb alfo gleid)

beim (Sintvittc in ßafonien an bie Äataftropbe erinnert, mit ber bie

eigentliche ©cfdßdjte ©partab enbet unb feine SEBiebergeburt nicbcrge=

fdtlagen mürbe. 3llb im ©erlaufe ber 3cit bie htfurgißben ©efebc

immer mehr $u inhaltlofen, bemmenbeu formen gemorben maren, ftatt

ber früheren @lcid)beit beb berrfdicnbcit ©tamnicb ber furditbarfte

©egenfaf} gmifdum ben menigen (Reichen unb ber beßtdofen (Diaffe ein=

getreten mar, unb bie (Spboren aub ©duitjern ber ©olfbfreibcit fid)

jit faß unumfdjränften Scannen aufgemorfen batten, betten gegen-

über bie Könige fo mettig, alb bab ©elf ctmab »ermodßen, unternahm

juerß 3lgib III. eine (Reform unb beit ©erbaltnißen angemeffene .f)er

ßelluttg ber alten Infurgifdten ©taatborbnung. 3(ber er mar feine

burdtgreifenb reöolutionare SRatur unb erlag barttnt feinen meniger

fcntpulofcn ©egnertt. Diadjbcm er im ©efangttiß erbroffclt, feine 3tn-

*) 3)er ältere (Jbau »on Äreoata ober eigenttid) beb Äresata« (ro5 Kofßa-tä tu

xävt), »ad) feinem Srbauer au« einer angefebenen gomilic »on ÜÄijtbra benannt,

wie SRo§ berichtet
,

tag etwa« nerbtidjer, al« ba« ©dßadjtfelb ,
ijt aber }ct|tort

unb nur feine SRuincn freien nodj. ©bt etn neuerer weiter abwärt«, etwa

jebn tDtinuten fütlicb »om ©org^lodbatbc ,
am ?lbbangc be« Söerge« gegen ben

Cenu«.
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orbnungett aufgehoben unb bie alten 3ufWube hergeftetlt worben wa=

reu, unb jcbc ©efahr vor Steuerungen befeitigt ju [ein fdiieti, erftanb

aber bem gemorbeten Äontg ein furchtbarer 9fäd)cr in Äleomcneg III.,

bem Sohn feineg £auptgegnerg, Jlonigg Zeonibag II. (Sr lief; bie

©Phwn in ihrem Slmtglocal nieberbauen, hob bag ©phorat auf, ver-

trieb achtjig ber angcfchcnften SBiirgcr, verftarfte bie auf wenige .fbun-

berte jufammengefdtmoljene Vürgerfd)aft burd) bie Slufnahmc mehrerer

taufenb Steubürger, machte eine neue Vcrtbeilung ber Zaubereien unb

fchuf eine Sichtung gcbicteube .£)ecregmad)t
,
mit ber er halb Spartag

gäujlid' verloreneg V'indpat im fßeloponneg mit ©liicf unb ©efehief

berjuftellen unternahm. Der adjaifdee Vunb, ber bantalg eine bebcu=

tenbe Sludbebnung gewonnen batte, fab ftd' in feiner (Srtftenj bebrobt

unb fonnte ftdi bcch nid't $u einer angebotenen gütlichen Vcrftanbi-

guitg mit Sparta verftebcu. Der batnalige Zenfcr beffclben, Stratog,

felbft fein tüchtiger ftelbherr, wuf;tc nicht mehr anberg 311 helfen, alg

baf; er bie SDtafebonicr, bereu Vertreibung früher feinen Wul)nt bc^

grünbet hatte, 311 £nilfc rief. S.Rit freuten nahm ber .Honig 3lnti=

gonog Dofou bie ©elegenbeit wahr, ftd> toieber in bie pcloponneftfdu’n

Vcvhaltniffe einjumifdien unb 30g mit einem ftccrc herbei, ©cfd'icft

unb nicht ohne mehrfachen (frfolg führte ber tapfere unb burd) ftelb^

herrngabc audgejei^nete .Rleomcneö mit feinem neugcfcbaffcncn, treff=

lidjen .f)ccre anfangg ben .Hricg, eroberte unb 3erftortc namentlid) bie

fcinblicbc Sfadibarftabt SWegalopolig unb hielt ben überlegenen ©eg-

uerit über ein 3aljr lang bag ©leicbgcn'id)t, bie* Slntigonog im Som
mer beg 3il breg 221 bie vereinigten mafebonifd) = admifdjen Strcit-

freifte, 28,800 -Ofanu, worunter 1,200 Weiter, gegen Zafonien führte.

.Hleomencg batte bie übrigen $äffe burd) Verhaue, ©raben unb f leine

V>ad)tp offen moglidjfl geftdwrt, mit ber |)auptmad)t aber, bie nur gc=

gen gtvaiqtgtaufenb SWantt betrug, vor Selafta eine Stellung ge=

nonunen, ba er rid)ttg vermuthete, ber geiitb werbe tyex einjubred'eit

verfuthen. SOtan hat längere 3dt Sclafta unb bag Sd)lad)tfclb an

ganj falfd)cn Crtcn gefudet, big bie ©clehrtcn ber franjoftfdjen ©r=

pebition im SlUgcmeincn bag 9tid)tigc erfannten, aber erft Wo® Im*
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bad Sittgelnc eben fo ftcbcv, ald flar ttaebgetviefen.*) 2lttd bem f$ar=

nongebirge fonimt, oftlid) von ber großen $auptfirafje von 2egea,

bad größte 9lebenflüfjd)en bed Surotad her, im Slltertbum Dcttud

( üiroüg) genannt, jebt JMepbina. 3” feinem obern STf>ate liegt bad

früher ermähnte 3>orf Slradtova unb bavon mcftlid) feitmärtd bie cbcn=

faUd vorher befprodjenen Dtuinen ber Stabt ßarnä. Qlott 2lrad)ova

flicht er in fübmeftlicber Dticbtung bttrd) eine ganj enge Sd)lud)t, bie

ftd) nirgettbd ertveitert, bid fttrj vor bem jebtgen dbane von Ärevata,

tvo mit ber Strafte von ?lrad)ova ober Äart)ä, bie and) bie nädifte

3krbitibitng mit Slrgod vermittelte, bie gctvbbnlube .£)auf.'tftraffe, bie

id) gefommen mar, gufammentrifft. 25er <seiitb mochte bie eine ober

bie anberc Strafte einfddagcn, hier rnuftfe er burddomnten, tvie beim

and) bei ©paminottbad erftem gelbgug feine bei Symbol« (JRri)a

33rnftd) audeinanber gegangenen Solennen hier ftd) tvicber vereinig^

ten. 25arum nabm jtlcomcncd hier eine Stellung nnb banbeite offen=

bar mit tveit mehr Ginfidit, ald früher beit Sdmbancrit gegenüber

Slgeftlaod, ber beit .pauptpaf; weiter auftvärtd hatte beferen laffen, bad

Oenndtbal aber offen gelaffen batte. Nördlich von bem feigen Sbanc

ertveitert fidt bad 25()al auf ber rcditeit ober ivefllidten Seite bed

gluffed gu einer fleinen ftlädm, fc>ic fRoft auf gehn ÜJMnuten Breite unb

eine 93iertelfhmbe Sänge fdtäbt, tvad giemlid) gutreffen mag. 2luf ber

oftltcben Seite ift ftc bttrd) einen nur tnäftig hoben* aber fteilctt 3?erg

begrängt, ber ftd) bidd über bem linfen Ufer bed glttffcd erbebt, nad)

üffieften bttrd) einen ettvad minber fteilctt, vor beffen nbrblicbetn gufte

in tief cingefdmittcnem 23cttc ein Heiner 3?ad) hc^abfommt unb von

ber reditcit Seite in ben Octtud fällt. 2)iefer Sßadt allein fantt ber

in ber Sd)lad)tbcfd)reibung ertväbnte ©orgt)lod fein unb baraud folgt,

baf) ber Söcrg hinter ihm ber Suad, ber auf ber linfen Seite bed

Oetutd aber ber £)U)mpod ift. 9?orblid) von ber Sbene fleigen giem=

*) Steifen unb Sleifercutcn burd) ©ricdjenlanb, ©. 181 ff. Senfe, Peloponnesiaca,

©. 341 ff., bebaut bei feiner Meinung, bafi ©clafta beim Älofter ber ö'y«,,

Zuaävra (vicrjig ^eiligen) }tt ftidjen fei, in einem Jbale füböüiid) »cm Denn«

;

bei bem (5banc »en Äreoata bagegen fefct er Äar^ä an.
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lid) fanft bie 23erge an, über bie man von Segea fommt, fübltd) jielit

ftd) »om ßitaä ctit fteilcrcr Dlütfen bin, auf beffen über 2,700 gtift

t>ob>cm ©ipfcl bie SRuinen ber ©tabt ©elafta liegen. ©eine ülbhänge

treten mit bencit bed Jenfeitigen Uferd fo nal)c gufammen, baft ber

ftlufi faum ben nöthigcit [Raunt bat, ftd) burebjubrängen
;

btdd an

feinem rcdjten Ufer gieitg bie alte ©trafje. ©üblid) ber fleinett '©bette

nun batte Älcomencd feine ©tcllung genommen, toie bie heutigen ©tra=

tegifer ftd) au$brücfctt ä cheval über ber ©trafje, fo bafi fein rcd)ter

glügel, aud ben ©partattern ttttb bent größten Sbeil ber ÜRietbtrup=

pett beftebenb, auf bent jDlpmpod, ber linfe, ron ben ißeriöfen uttb

93unbe$genoffett gebilbet, auf bent ©ua$ ftattb, jtvifd)ett ihnen auf ber

niebrigften ©teile an bent red)tcn Ufer bed Demi# uttb an ber ©traftc

bie [Reiterei mit einer Heilten ülbtbeilung ber ÜRietbtruppen. Saö

unmittelbare (Somntanbo über ben reddett batte ber Äi'ttig

felbft übernommen, bad über beit Hufen feinem SBruber ©ufleibaä über-

geben. Serfd)anjungen erhöhten bie natürlidje gefiigfeit ber ©teKung.

5lntigono$, ber ebne S^eifcl auf ber grofjen ©trafje ron Segea ber=

jog, fattb bie ©tcllung bcö $cinbc$ fo rortrefflid) , baft er mehrere

Sage ihm ruhig gegenüber flehen blieb ttnb umfonft nad) einer SBlbfje

fpäl)te. Cfnblid) entfdjloffett ftd) beibe Sbeile jur ©d)lad)t, troju .ftlco=

titcned burd) ÜRaitgcl att ©elb betrogen trorbctt fein feil,*) ba cd

offenbar fein 33ortbeil getrefen märe, in ben S?crfd)anjungen jtt blef=

ben. ©r moditc fürditen, bafj bie jablreidtett in feinem .ftccrc bicnctt=

ben ÜRietbtruppen fd)tricrig trerbcit fonnten, rtcllcidd überhaupt von

längerem jaubernbent ülbtrartcn eine bemoraliftrcubc ÜBirfung auf fein

.ftecr beforgett. ,3mmerbtn batte er bie rortheilbaftere ©tcllung für

ftcb, treldic bie Ungleichheit ber ©treitfräfte aubglid' ttnb einen gliicf=

*) Da4 fagt tpiutard). ßieotn. 27 nad; ijjfmlard). tbeltib. II, 63 »iberlegt c4 wt

nigftend nldjt unbebingt. Stidjt ganj bentli^ ift mir in Irr übrigen^ ungemein

Haren SScfdjrcibung bed ^etybieä bad Ükrbäitnifi ber erfien ©teKung bc4 Ätto=

mene4 unb feiner S?crfd)an}ungcn ju ber SluffieUung in ber ©d)tad)t. (§i

fjeifjt II, 65, er ijabc »er bem ®ua4 unb DtrunpcS ©aU unb ©raben gejegen,

aber in ber ©djladjt wirb auf bem ©ua«, auf beffen £>efyc ©ufleibad ftanb, biefe

SBefefligung nicht erwähnt.
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(id)en Slitdgang ju hoffen bereddigte. ?lntigoni>d traf fdmn am 53pr-

abcnbc bcv ©ddadit [eine 93orbercitungen. 9(uf ben rcd'tcn Flügel

am #ufic bed 6uad ftctltc ev bad leid'te mafebonffdic Sintcnfufwelf,

bic fogenaunten afptbetx ((?rjfd'tlbncr *) unb bie 30t)vtcr rtebjl

einer Slnjaftl anbever .£nllfdtruppen, unb gab Urnen eine Sffefen'c ron

jmeitaufenb ?ld'äcrn. Tiefer ^lußcl, unter bem fpccieflen S3cfcbt cincd

Wafebonicrä ?llcranbcr unb bed Temetriod ran Ißfiarod, mar jum

,9)auptangriff beftimmt. Tie gefammte fltcitcrct mar in ber Witte

am fvluffc aufgcftellt, mo ftc allein ftd' bemegen fonnte, mit ibr $mei=

taufenb Sldjäer unb Wegalopolitcn jit ^ufi ;
bic mafebonifdm ^ba=

lanr, jcbntaufcnb Wann ftarf, nebft fünftaufenb Wann ©ölbnern

unb aitbcrn leidjtcn Truppen, ftanb unter bem unmittelbaren 3?efcbl

bed Äbniged auf bem Unten §lügel, am 9?crgc Dlmnpod, gegenüber

bem Äleomcned. 95on hier and leitete SÜntigoncd bie gatije ©ddadd,

inbem er guerft feinen rechten fslügcl jum ©turnt auf beit 2?crg (?uad

*) 9tcff t'cmcvft rid;tig
, taff ttc (Sffalfafpiben tiefeiben Xruppcn feien, bic »erber

fßetobied fffeltafkn nennt
;

fte (int »iellcidjt and; tbcntifcfj mit teil »en 'ptutnrdi

Altem. 23 genannten Aevxaa-n iSt;. (Sd ift effenbar ticfelbc Waffengattung,

bie in 2lleranberd ted ©reffen Wecr tie Jpppadpiften waren, eine Icidjtc, »er

jugdweife jum Eingreifen beftimmte Sinicninfantcrie. Wie Elleranter regelmäßig

tie ^ppadpiffen auf ten jur Dffenfiöt beftinnnten rcdjten Singel (teilt, fc hier

Elntigenrd tie (5! altafpiten ,
unb wie jener tie ißhatangiten ald 55efenjt»waffe

auf tem (inten Slügcl oerwenbctc, fc bier and) Elntigcncd. jßclpbiod nennt auf

tem reihten Singel nur tie 3H">ier (IGOO Wann) unb tie mafetenifdjen (Shal

Tadpiften (3000 $>?.), tie effenbar mit einanber tie eigentlichen ©turmeelcnnen

bilteten; bann tie Elfarnanen ( 1000 SW.) mit Areter unt tie (Referee ter 2000

Eldjäer. $aju (int aber ebne Zweifel ned) tie leichten Jlgriamr (1000 ST?.)

unt tie löceticr (2000 SW.) ju reeijnen, fc taff ter redite
,
jum Jpauptangriff

beftimmte ^fügei 10,600 Wann jäblte, ter linfe Defenffeflügel mit ter fßha-

lanr, ten 3000 SWietbtruppcn unb uermuthlid; ten 1000 ©aUiern unt 1000

(Spircten etwa 15,000 Wann. $ie »en fpclpbied früher nidjt genannten Jtreter,

teren eiabl niefjt angegeben ift, fint »evmutbtid; in ter ©efammtjabl ter «,rr-

ftotponoi inbegriffen unt taber bei Sercdmung ted linten ftlügeld »en ten 3000

abjmiebcn. (Sd waren weht ©ogenfeffüffen unt vcrmntMide mit ten Elfarnancn

unt Elgrianern ten ©turnicclonnen ter Pbaltafpitcn unt SUprier beigeertnet,

wie tie Elgrianer unt ©ogenfdjüffen in Etleranterd dpecr jeweilcn auf tem red;:

ten glügcl ffeben.
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commatibirte, mährcttb bcr linfc glügct unb aud> bad (Sentrunt in

beobachtenbcr SDcfenftve blieben. Stuf bad gegebene 3eidutt rütften

bic 3 tlnrier unb ßhalfafpibcn and bem trocfctien S^ettc bed ©orgplod,

in bem fte ftboti in ber 9?ad)t fid> aufgeftellt batten, beit S?crg @nad

hinan. Üßäbvenb fic aber bad fdgwterige SEerraiu cmporflomnten,

marfett fxd> bic leid'ten Gruppen tum bem Zentrum bed Äleomcned

auf bic adiaifdje Sicfewc unb bebrangten fo beit SÄücfen bed rcd'tcn

inafebonifeben glügcld. SBdrc ©ttfleibad in biefem SWomente rafch

»orgerueft, fo batte cv ebne 3'vcifcl bic Slnftürmeitben beit 5Bergab=

bang hinabgetricbcn unb bie ©djladit jtegrcich cntfdjieben. (Sv eev-

faumte cd unb begieng beit gebier, auf ber oberften £)bl)C fiebcu ju

bleiben, mübrenb bic ©ciftedgcgcnmart unb ber rafdrn ^Itcf eined un=

tergeorbneteu arfabifdten Officterd eine anberc SBenbung berbcifiiltrten.

£>er junge IßhilopSmcn and SWegalopolid ,
ber bei bcr aUeiterei im

ÜDlittcltreffen ftanb, erfannte bie 33ebeutung bed Slitgcttblicfd unb machte

feine mafebonifrien 33efehldbaber barauf aufmerffant, bie aber auf

beit ttedt mettig befannten üttaitit feine 9lüdjtd)t nahmen unb bem cr=

haltcncn 33efcl;l geniäf) tvartett mollten
,

bid bcr fettig ibttett bad

©ignal junt Singriffe geben mürbe. 2)a führte er auf feine eigene

©efahr bin feine Sanbdleute jum Singriffe auf bad fcittbluhc (Sctu

trum unb rift, tvic ed fdu’int, bic gattje Dtciterei mit. Slld bie fpar=

tanifd)cn lekhten Gruppen, bic burd) ihre ©eitenbemegung ihre Weitem

im (Zentrum allein gclaffcit hatten, biefe gcfäbrbet falten, fehrten fte,

um ihr beijufleheit, micbcr in ihre frühere ©teflutig jurücf. 2)te (5()al=

fafpibctt, 3ü»vicr unb übrigen Gruppen bed rediten, mafebontfehen

glügeld, baburd) in ihrem Würfen unb ber glattfe freigentadrf, crftic=

gen nun ungehindert beit (§uad unb »warfen nad> furjem Kampfe bie

SDtannfchaft bed (Sufletbad, bic feinen Waunt jtt einer geerbneten rürf-

gängigen ^Bewegung hatte unb an bem felftgeit ©übabhangc bed S8cr=

ged ftd) itt regetlofer §lud)t auflodte. £ic fpartantfdu Weiterei mürbe

ttadt heftigem ©efedrfc audt juttt äßcid)cn gebraut. Unterbeffen marett

ftch bie beibett Könige an bent JDlpntpod mit bem ferneren gufmolf

beobadttenb gegenüber geftattben
5
mahrenb bie Sßhfllangen unbemegltd)
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in ihren Stellungen blieben, hatten nur bic leisten Stupfen mit ein=

auber gcplänfclt. 2lld aber Jlleonicncd feinen linfctt ^lüc^el gefd)la=

gen unb bie ^leitetet bem Speichen nabe fab, burfte er tro| ber feinb=

lidtcn Uebermacbt ftd) nid)t länger bcfenftn Berljalten, meint er nid't

»on allen Seiten angegriffen fein trollte. (Sr führte baber bad fchmerc

ftufmolf ctud bett ^erfdninjuttgen juin gxontangriff hcraud. 9iad)bent

bic Ißlänflcr bciberfcttd fidt hinter bic Pinie gurüdgejogen hatten, prafl=

tcn bic bciben Phalangen mit ben Borgelegten langen Sariffen (audt

bic Spartaner führten feit .Rlcomencd bicfc mafebonifdtc 2Baffe) ge=

U'attig aufeinanber. ßangere 3«>l fdnoanftc ber Jtampf; bie 2)?afe=

bonier mufjten ftd) anfaitgd loeit guviicfgichen, aber enblid) ftegte bic

Uebcrmadit ihrer cnggefddoffeneit ißhalanr. 35ie Spartaner tourben

jurürfgebrangt unb and allen ihren Stellungen getoorfen. Ber=

jmeifeltc Stapferfcit crgiebt ftd) ant beftctt baraud, bah »on fedtd-

taufenben nur gmcihunbert entfominen fein follen. 2)ie Sd'ladit

toar ganjltd) verloren. 3Mc fmuptfdutlb trug, mie bad Ipolpbiod itt

feiner fd)önett Jtarftellung hcrBorhebt, Gttfleibad, unb man braudd

nid)t mit ^hplard) att Herrath ju bettfen, ber behauptet, ein llnter=

bcfehldhaber 3)amotclcd habe, Bott ?littigonod bcftodieit, einen 23efebl

bed Äleontencd abftditlid) ttidd audgeführt.*)

Silit ber Sd)lad)t mar ber gange $rteg cntfdtieben unb bad 2Berf

bed Äleomened ocrtiiddct. (Sitte ffiefcrBe hatte er nicht mehr, ba er

alle feine Streitfrage gegen ben übermächtigen geinb hatte ind ftclb

ftellen müffett. Sott mettigett DJeitern begleitet, floh ff Bad) bem nahen

Sparta, rieth ben SÖemohttern, ftd) ohne SBiberfiattb bem Slntigonod

*) «plutardt .Stlccm. c. 26. Uten ber einfachen itarftettung bed fpcltjlnctf
,

her ich

gefolgt Mn, roeid)t bic minber »ollftänbige bed ffMutarcb in einigen unwcfentlid)cn

«Punticn ab, bie ffd; wenigfiend theilweife mit jener »steinigen taffen, ©o läffl

ff dt wohl bie Umgebung bed (Sufleibad burd) Sllprfer unb Slfarnanen in ber

«Seife mit «Polpbied »crcinen, baff ber äuffetffe redete glügcl bem ©ufleibad in

bie lintc plante fiel. £>ic ÜHeinung, baff sßerratt) mitgetrirft, war oiellcicfft ba-

burd; entffanben , baff ein ©efeffl bed Älccmened wirtlich nidjt rcchtjcitig audge*

führt worben war, am mahrfcheinlid)ffen aber burd; bic rüdgängige Bewegung

ber leichten Gruppen bed Gtenttumd bei «pittlopomcnd Singriff.
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gu ergeben unb eilte, otntc bic bargebotenen ©rfrifdutttgett angunebmctt

ober nur ntcbergufibcn, meitcr itad> bem £)afcit ©ptbion, mo er ftcb

nach 9llcjranbria cinfchiffte. Ser «Sieger bebaubeite baä eroberte Sattb

fcbr nttlbe, lieft Sparta feine Unabbüngigfcit, ftclltc aber mcttigficnd

in bcr £>auptfacbe bie alte Crbnung mieber bcr. Sic ©infälle bar=

barifcbcr Vad'barn in Wafebonicit riefen il)it fd)ott nad) jtrci Sagen

in fein 9teid) gurtief. .f>itte Äleontcned bic C?ntfd>eibnng nur nod) fo

lange bingebaltcn, fo märe bcr $cinb obitc 3mcifcl unrerridjteter Sad)e

abgegogett, Sparta gerettet unb fein Uebergcmlcbt im Ißeloponneä ent=

fdneben gemefeit. 9tad> faft ncunlmnbertjäbrigem Vcftanb enbet ba$

Äonigtbum ber £)crafliben in Sparta mit ftleonteneS, bcr gmei 3«l)Tc

fpäter in Jlleranbria umfam.

6$ liegt ctmaS -fmchtragifd'cd in bem Sdurffale nnb Sturge bte=

fed uugembbnlidicn Vtauneä, bcr berrorragenbften fßerfonlid)feit in

bcr 3fit bed ftnfenben ©riedtenlanbS. CSr mar eine von beit anto=

fratifdien Naturen, mie fie in Briten tiefen Verfalle«* nnb reoolutio=

närer 3t<tfimgeu «Hein etmad fftetted gu fdiaffett vermögen, aber ein

bnrd) unb bttreh eblcr, hoher Gbarafter, ber feine Umgebung mit

fdjtoarmcrifdjer ?iebe an ftd) gu feffcln muhte, fÜiilbc unb 3Dltenfcb=

lfd'fcit, mo c$ moglid) mar, malten liefi unb felbft feinen geinben

Vcmunberuttg abnbtbigte. Wan mag baö Wcbcrmadicn bcr (Sphären

unb bie Verbannung ber ad'tgig tmrncbmficn Spartaner hart finben,

aber ohne grünblichc Eludrottung be$ (Spboratö mar bic ffiiebergcburt

Spartad unmöglich, unb jenen Verbannten oerfprad) er bic 0tudfel)r,

fobalb ftcb bic neuen Verbdltitiffe liittlänglid) confolibirt paben mür=

beit. Sie ©ngiebung bed Sattbbcft^cö unb bic neue Vertbeiliutg nad)

bem Veincipc ber ©leicbbeit mar eine furchtbare, focialiftifdie Waft=

regel. Slber feiten bat audi in bcr Üßclt eine fold'e gefddoffene, burdi

bic in entgegengefebter 2lbftd)t gegebenen ©efeijc jeber iKeform ungu*

gänglich gemachte Üteiditbumdoligardue eriftirt, mie banialä in Sparta,

lieber viele Saufctibc von Veribfctt unb Heloten Ircrrfdite eine Stabt=

bürgcrfdiaft, bie nur nod) ftebcnl)unbert Vürger gäblte unb von biefett

concentrirten bunbert bett gangen eigentlich fpartanifdien ©runbbeftfo
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unb bannt aud) bie politifdtcn Dtcddc in ihren Rauben, !£ie 9D?af?-

rcc^cl bcv neuen Steilung verlor baburd) von ihrer £ärte unb fonftigeu

©erbcrbliddeit, bafj fic ftd) alb eine legitime ^erfteflung bev alten,

bem Spanten nad) immer nod) eriftirenben Orbnung geltenb madite,

fid) an ßrdurgb kanten anfddof?, ber (einen Räuber nod) nicht vcr=

loreit hatte. 3)cr ©taat mar eigentlid) in ©parta ftctb ber ©runbeigen-

thümer geblieben, von bent ber ©efiker fein ßattb nur gu £chen hatte.

I>ic Berflonutg unb Spiünberung von ©icgalopolib fann bem Äteomeneb

nur ein eingefleifdjtcr 9ld)äerfrcuitb fdnoev anredjnen
} er lurttc und)

ber (Eroberung voflflänbigc ©diouung angeboten, menn eb ftd) au

©parta anfddief;e; alb bab von ben geflüchteten ©ürgern abgelcbnt

mürbe, blieb ihm nid)tb übrig, alb bie ©tabt, bereu ©rünbung unb

©eftanb eine fortmahrenbe ißroteftation gegen ©partab Hegemonie

mar, bie ihm immer unb überall in beit 2Beg trat, fo unfebablid) alb

möglich gu madjen. 3)af? er aber bab fo tief gefunfettc ©parta in

fo furger Beit micber 51t foldjcr 33ebcittitng hob, baff er 3«hre lang

beit ntafebonifd) = achaifdjett ©treitfraften miberftanb, enblid> bie uit-

glütflicbc ©cbladd bei ©elafta felbft, bicb 2lUeb bcmcift, meldie tüd)=

tigen strafte noch in bem ©ölte lagen unb gemeeft merben fottnten,

fobalb ein cinftdjtiger unb energifd)cr SDfantt eb verftanb, bie, mie alle

gefddoffenen Cligardüen, mit ber Beit »erfomntene bcrrfd'cnbc 93ür=

gerfdtaft aub beit llntertbanen gu erfrifdjen unb neu gu beleben. Cb

Äleomcncb bei längerem ©eftanb feiner .£)crrfd'aft im ©taube gemefen

märe, bent gangen ©eloponitefc eine neue ©cftaltung gu geben, müffen

mit bal)ingeftcllt fein laffett, aber fidjer ift, baf; ber admifdm ©unb

ohne ©parta cb nicht vermod)te. ©0 lange biefeb* ihm feinblidi ge=

genüber ober grollenb bei ©eite ftanb, mar bie peloponneftfche @tn=

heit ein eitler fftante.

Älcomciteb bleibt (ebenfalls eine ber größten (Srfd)cinungcit in ber

alten ©efdmhte. (Sb mitnbert mich, baf? noch fetn Diddcr ihn gurn

©egenftanb einer £ragbbie gemäblt bat. 215eld> herrliche ©eftalten

boten ftd) neben bem jugeublid'cn Jpelbcn felbft in feiner burd) ©d>bit=

heit unb 2lbel bev ©cftnnuitg gleid' auegegeidmeten ©attin Slgiatib,
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ber 5Bittive be$ von bett ©pboreit gemorbeten 2lgi$, unb in bcv burd'

altfpartanifcbe Sugcttb großartig baflebcnbcn SDtutter Äratcfifleia. 2tud'

bcr §reunb unb Otatbgeber bcö Äönigä, bcv ©toifer ©pbaro$, gäbe

eine trefflid)c ^ßerfon unb bie notbigen ©egenfafce tväreit ebenfalls

nicht fd)iver ju finben.

2luf bem 2?crge, bev ftdt am rcri'tcn Denuäufer füblidi binab=

jieltt, lag, n?ie oben bereite bemerft morben, bie ©tabt ©elcifta.

3u obevft ftel)t bie Heine, burdt eine Ouermauev in jmei Sbeilc

getrennte 33urg, bereu dauern in geringer £)of)c über bem 23obcit

nod) überall $u [eben ftnb. 2lufjerbent laufen aber, befonberä an bcr

©üb = unb Oftfeite, nod) Waucrreftc von weiterem Umfange am

2lbbangc bin, bie cinft bie eigcntlidte ©tabt umfddoffen. ©ie

laffen ftd' nidd im ganjen Umfretfe verfolgen unb fdteincu au beit

ftciler abfatlcnbcn ©teilen befonberö im 9forbcn gefehlt ju haben.*)

SReftc von ©cbfiubcn ftnb feine erbalten, bagegen liegen in ber nbrb-

lidjett ^alftc bcr SBurg fiebcit grofe ©teiubaufen, al$ böttc man hier

einmal bie krümmer aufraumen mellen. Sott ber £)6be übevfd'aut

man norbmeirtb bie nad) ßafonien führen bcu ©ebirgäpäffe ,
füotvartö

baö GurotaStbal unb baö Sangetongebirge. ©$ lag ©elafta red)t

feie ein vorgefebobener ^Sofien von ©parta ba. Sodt fallt bie S£e=

feftigung fdjtverlicb vor bie 3^ten ber tbebanifdten Snvajton.

*) 9Rcp, Steifen unb Steifereuten turd) ©riedienfanfc
,

(5. 188, bat einen fteinen

UMan oen Selajia in £cl}fd)nitt. 'Mein wat tert <\cjcidjnet ift, ift nid)t feie

ganje Statt, [entern nur tie Slfropcli«, wie fetjon aut ten een itjm freilfd) nid't

mitgetheilten fteinen ÜJtajjcn jur ©euüge crtiellt. D)enn ter Den itjni oerjctdi-

nete ummauerte Staunt hat nad) meinen SDteffungen nur etwa 120 Sdnitt in

ter Üänge, weeen ungefähr gleid) eiet auf jeten ter beiten Xhetle fcinmt, unt

etwa 60 Sdjritt in ter SBreite. £>er Umfang einer halben ©tunte, ten Step

ter Statt giebt, fann »cn il)tn felbft nur für tie äußern, in ter 3cid)nung gar

nidjt angeteuteten Dtauern gemeint fein unt and) für tiefe ijt er nad) meiner

Sdiäfcung eher ju grefs, alt ju tlein. Die 3cid)tuing ter SUropolit ftimrnt

übrigen« mit einer ten mir am Orte entworfenen Sfijjc jictnlid) überein, nur

iji an ter jugänglidjften Seite, ter fütlidjcn, eine turd) einen 3wifd)enraum Don

jehn Stritten getrennte 'Deppelmauer ju fehen, wäbrent Step nur eine einfadjc

gejeidjnct hat.

24



370

Shfbaner verbrennen unb gerftören ben Ort, ebne baf; von irgenb

einem SBibcrftanb bie fHebc ift. 23ier 3‘^,rc (pater erobern ihn bie

Spartaner mit Seiftanb citteb von bem jüngeren Sionvb gefdndten

.pülfeorpb rnieber. Gr febeint jebt alfo befeftigt gewefen gu fein unb

lvabrfcbcitrlicb batten bie unter tbebanifebem Sduit> von Sparta ab-

gefallenen Setafter in ber ^wifebengeit ihre Stabt befeftigt, wab für

Sparta bod'ft gefährlich tvar, weit baburcf) bie Zugänge in bab Sanb

bem geittbe jeweilcit offen ftanben. 9?acb ber ÜBicbereroberung haben

bie Spartaner ben (JJtafs wabrfdieinticb alb geftung belieben taffen,

aber bafttr geforgt, ilm ftd)er in |)änben gu behalten. Sie fleine

SBurg war wobt für bie fpartanifdie Sßefafsung beftimmt.

3nt 2lttcrtbum führte bie grofjc •’öauptftrafte ohne ^V'eifct bftlicb

von bem fRücfen, ber Selafta trägt, in faft geraber füblicber (Richtung

nadi Sparta; jefct überfieigt man norblid) von ber Stabt bie £öhe

unb geht weftltd) bavon auf rauhen tftfabeu nadt bem Gurotab,*) ben

man vom Gt)au von Ärcvata aub ungefähr in gwei Stunben erreid't

unb auf ber hocbgewölbtcu, von beibeu Seiten (teil anfteiger.ben Äo=

panobbrüde übcrfd'rcitet. 2?ib babin bat bab lafonifebe Gebiet nodt

giemlid) ben gleichen Gharafter mit beut angrängenben arfabifeben

Sattbe. .vwd'flädien, ©ebirgbabbänge unb enge tBadithäler unb Sdduch-

tett wechfetn, geeignet für 3Beibeit, 5Bciubau unb 23aunigud't, fetten

geräumig genug gu ergiebigem ©etreibebau. Sie 2?ewobner waren

gropentbeilo gu llntcrthanen gemachte Urbewohner, ^criofcn, unb gwar

wohnten in bem ?anbftridi gwifdwn bem Oenub unb bem obern Gu=

rotab bie Sfiriten, ein urfprnnglid) arfabifeber Stamm, bie fortwäh

renb in einem cigentbümlidu’n, wie cb fdjeint giemlid) freien $erbält-

itip gn ben Sanbebberren blieben unb gu ben .Geeren ein abgefonberteo

Gorpb leichter 2inien truppen lieferten. (pon Selafta abwärtb tagen

) öin StBi’ß fül’ttc dnoif; uudt im Ülllerthum hiev an t<n Gurotaä, al? Ukrhinttina

urifdjen hem C 'mtethal mit überhaupt rem ncrtefilidtcn Talenten mit tem

liorttvejUidjen am ehern GurctaS unt mit tcr flRegalcphliti«. Utwa jmanjig ÜWi

nuten ycit Selafta fab tdt linftf sem ©ege Spuren eine« alten Crt#, A'iauern

unt viele Siegel.
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freilich fd)on ©ütcr bet eigentlichen ©partancr, bodt fontten fte utt=

ttmglid) (ehr bebcutcttb getvefcn fein.

2ßo bic ©trafje bcn (Surotad (jctjt 3*0 überfcbreitet, n?irb ed

nun auf einmal anberd. Siachbem biefcr in beut äuftcrftcn 9torb=

treffen bed Sattbed, umreit bev arfabifd)en ©ränge entfpringenbe glttf

etma ftebcit ©tunben lauft c >u bügeliged 8ai:b bnrd)floffcn /
tritt er

ungefähr bei ber Äopanodbriicfe and einer Gttge gmifchen Sergen ber=

rer in ein meited Xbal. SOßefHtd) fteigt ber mäditige Xapgctod, mie

eine Stauer »en Sterben nad) ©üben laufenb, empor, eftlid) faft pa-

rallel mit ihm bic niebrigere, breite Verlängerung bed Sarnen. X)ad

Xbal bat eine Sänge reit ungefähr fünf ©tunben unb eine Srcite

roit einer bid jmei 21nt untern (5nbe tritt ber Xapgetod ple^lid) bid

bid't an bie Serge bed linfcn Uferd rer, unb bev gtuh brängt ftdt

mehrere ©tunben lang btirdt eine enge ©ddudd, um bann in eine

fumpftge Stieberung ju gelangen, and ber er ftd) in bie tief eittgc=

fduiittcnc, U'eitgcfdnvcifte Snd)t gmifdjen bcn Vorgebirgen Vialea unb

Xanaron ergießt. SQBiv haben alfe in grefternt Vtafjftabc hier bie

gleidic Grfcheinung, bic mir früher bei beit fleinen glüffen gmifchen

.Korinth unb ©ifnott bemerft haben. 3)a ber gvofjte Xbeil Safonieitd

rauhed ©ebirgdlattb ift, bilbet bic Xhalebeite am mittleren ©urotad

fo entfdueben ben Sütittelpunft bed Sanbed, baf? ftch nidit nur bad

ganje ©urotadgebiet
, fonbern audt bie außerhalb beffclbcn an ben

2lbhängen bed Bariton unb Xapgetod liegettben .Küflenftridic ihr tu

natürlidier Vkifc unterorbneten. Ju allen Jeiten hat hier bie £aupt-

ftabt bed Sattbcd gelegen. 3nt Sllterthum marett bafelbft rorjugdmeife

bie ©ruitbitüdc ber t>crrfd)enbeit Sürgerfdnift, ber eigentlichen ©par=

taner, mährettb im umltegetibett ©ebirgdlattb ttttfc bett lüften ftricben

bie Untertbancn in zahlreichen ©täbten unb ftlecfctt mohnten. 3m
©üben unb Offen rom SDteere befpütt, bad nur mettige natürliche

$äfcn bilbet, im -JBeften roitt Xapgetod gefdjüljt, über bcn nur fchmie=

rige ©atitnpfabc führen, ift bic gefdtloffenc Sanbfchaft für äbecre nur

ron Storbeit her jugängltdt, mo int Oetiudtlmle bie oben genannten

©trafcen ron 2lrgod unb Xegea jufamtnentreffen uttb am obern @u=

24 *
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rotad bic ©traße von Wegalopoltd unb Weffenien, jeßt von Beottbari,

ßerfommt, biefe tvic Jene tvieberßolt burd) ©ngpaffe führenb unb leid't

$u vertßetbigen.

•JBeutt man nad) bem ettva adttfiüubigcn SBege burd) bad raube,

faßt unbetvoßnte ©ebirgdlattb aud ber falten unb faßlen, reijlofeit ar=

fabifcbcu .f)odicbeitc von Dripolißa in bad ©urotadtßal ßinabjteigt,

empftnbet man boppelt bie großartige ©dumbeit ber Banbfcßaft. Der

©urotad fdnen mir bei ber Äopanodbrücfe ettva bie ©rbßc ber SBiefe,

in ber Bähe von Bafel, bei reid)lid)em SBaffcrftaitbc 311 haben, ettvad

»veiter unten aber, nad) ber Bereinigung mit bem Ccntid, befomint

er nid)t nur ein breitered
, öfter in mehrere 2lrmc getßciltcd Bett,

fonbern aud) eine größere SBaffermaffe, bic bann nod) burd) bic jaßl=

rcid'cn vom Davgctod fommenben Bädjc bcbcutcnb verftärft toirb.

Daß fte nad) ben S^bred^citcn ived'felt, verftebt ftd) von felbft, id)

fpredte nur von ber 3c>t/ mo id) ben ftluß faß. 3™ ©attjen fließt

er am gußc ber ofilidjen Berge, bic fld) jiemlidt fahl über ibnt cr=

beben, an manchen ©teilen unmittelbar bie gelfen befpülenb. Stuf

feiner rechten, tveftlichen ©eite aber breitet ftd) bic hügelige ©bette in

geräumiger Breite bid an ben guß bed Davgctod aud, ber in bop=

pelter 2lbftufung ftd) feßroff auftlnirmt unb mit bett präd'tig geformt

teil ©chtteegipfeln einen hmnbervollcn ©ontraft jttben butt fein 2Bäl=

bem ber untern Dicgton unb ber üppigen Begetation ber ©bette bilbet.

Bahlreid'c Quellen ttttb Bädic ftürjcn aud feinen ©d)lud>tcn hervor

unb bciuäffcrit veidjlitß bad frudttbare Dßallanb, beffen ftügel auch

überall mit trefflidtent ©rbrcidi bebeeft ftnb. Die ©bette bringt baßer

nicht nur ©ctreibe, Waid unb attberc gelbfrücßte in gttlle hervor,

fonbern jeidmet ftd) aud), befonberd in ber Bähe bed Dapgctod, burd)

einen unglaublid) fdtotten Baumtoudtd aud. Waitdie -Dörfer finb

jtvifdien ben grudttbäumeit gang verfteeft. Bott beit ©egenben ®ric=

d'enlanbd, bie tiidit am Weerc liegen, fomnit, fo tveit ich fte gefehett,

feine biefent ©urotadtßale an großartiger ©cbonßcit glcid).

Der ©djonßeit foll jeßt tvenigflend bad Älima tiid't gang ent=

fprediett. Die cittgefdtloffette Sage unb bie unmittelbare Baße bed
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' foodtgebirged bringen fcbnetlc Ucbergängc gtvifd'en £)it?c nnb teilte,

bie Sübfrüdite fetten niri't bie 9leife erreichen, leie im benad'bavten

9lrgcd nnb 5D?effenien, nnb man {tagt über Sieber, tvad aber bod?

tvobl feinen $auptgruub barin bat, baf? bie gahlreicben Bäche nkbt

überall gehörigen Stbftnf? haben. 'Kegen and) febon int 9lltcrthum

verctngeltc 3tnbeutungen beruht vorfommen: baf? int ©angen bie @c

genb nid't nngcfnnb mar, ergicl't fid> tvohl bintängtidi and ber straft

nnb Scbönlu’it ber alten «Spartaner
;

bic Spartancrinncn toerben ald

bie fd'önften grauen ©ricdienlanbd gepriefenj auch jel?t fd ien mir ber

Wenfd)enfd)lag ein fdmncr, fräftiger, unb nirgeub bemerfte id) bie

elenbcn ©eftalten, tvie ettva in bett Weberungen Böotiend.

3n bent obern £hci(r biefed herrlkhen Xhalcd, ettva eine Stunbe

unterhalb ber Äopanodbrücfe tritt eine niebrige, mit bent Sapgetod

gufantmenbängenbe £)ügelgruppc mit ihren oftlfcbften Jlbfällcn bid nabe

an beit ©urotad vor, von betn fic eine vcrhältnifimäfüg fdtmale,

feud'tc Weberung trennt. Siiblid) bavon fließt in fübbftlid)er Wd)=

tung vorn Sapgetod berfoinmenb ber SRagulabad) ober Srppiotifo (bie

alte 5Eiafa?) bent ©urotad gu. 9luf unb gtoifdtcn biefeit bügeln

breitete ftdt in weitem Umfange bie alte Stabt Sparta and, bie fid'

in ber 3^t ihrer ?0?ad>t unb Blüthe lvcfcntHd) von allen anbertt

griedtifdten Stabten unterfdtleb. 3Mefe finb in ber Siegel unter bent

Sduibe einer befeftigten Burg entftanben unb bann mit ber 3<üt fclbft

ummauert tvorbett, fcltener unb erft in fpaterer ßeit gleid) ald grofjc

gelungen angelegt, tvie 5D?antinea unb Bfcgalopolid. Sparta batte

feine Burg unb feine SDfauern, cd tvar gleicbfant ein grofied 2>orf,

ober vielmehr bie Bereinigung mehrerer grofjer Dörfer. 9lld bic S)o=

ricr in bad Sanb einbrangen, fauben fte in bent mittleren ©urotad=

tt)at einige altad)äi|d)C fefte Stabte, bic ihnen gunt Ühcil lange 3e*t

SMbcrftaub leiftctcn. Sic fd)lugcn baher ibr gelblagcr in bent ttorb=

lidten $hcil ber ©bene auf, tvo fte bic gange Berbitibuttg mit bem

Wrben bcherrfditen, unb untertvarfen von ba and allmalig bad ge=

fantmte ßanb. Oftnc 3tvcifcl Ratten bort fdjott früher einige offene

Ortfchaften geftanben. 9tud biefer Webcrlaffuttg crtvud)d bic Stabt
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(Sparta, wiche jwar fet)v volfreidt unb mit mannigfaltigen ftäbtifd>en

Anlagen, Warft, Theater, Stennbahnen, Tempeln unb anbern @c=

bäuben gefdmüicft mürbe, aber bod) ein einfaches, borfähnlicbeS 2lu$»

feben behielt, mit weitläufig auSeinanber Itegenben SBofmungen unb

freien Staumen bajwifdien. J'aS Vebürfniß einer Wau er machte ftch

von Slnfang an nirgenb geltenb, ba bie ?ld)äerftäbtc fidt burdiaub

befenftv verhalten $it haben feheinen, nod) viel weniger nach beren

Unterwerfung, ba gegen äußere gciitbc bae ?anb fclhft eine natürliche

geflung bilbetc unb ber friegerifd'e Stuhm ber Bewohner einen Sin»

griff faft unbenfbar mad'te. ftdjercn Vetxmßtfein ihrer lleberlegen»

heit bchcrrfchte bie in Sparta concentrirtc borifd'c Vürgerfdiaft, burd'

(Srjiehung unb Vcfchäftigung einem jtctS fampfbereiten flehenben £>eerc

vergleichbar, von ihrem offenen SBohnfibe and baS ganje 2anb unb

bliefte mit ftoljer Verachtung auf biejenigen, tveld'c ftch felbft in

Wauern einfddoffcn. Selbft al$ ©paminonbaS hei Seuftra ben Sei-

ber gelbfi, ben bis bahin Spartaö Jtriegörubm geübt hatte, unb im

3ahre 369 mit einem fchr jahlreichen ^peere in ba$ ©urotaStbal ein-

brach, Nagte er einen Singriff auf bie offene Stabt nid't unb als er

362, furj vor ber Sdiladit bei Wantinca, burd' einen fühnen Warfd'

fic von bent größten $heil ihrer Krieger entblößt nbcrrafd'tc unb bin»

einbrang, würbe feine weit überlegene Wacht von ben verzweifelt fäm»

pfenben Spartanern mit Vcrluft wfeber binauSgeworfcit. Slber ber

2ßeg tnS innere von Safonien war gezeigt unb geöffnet, unb fo bür»

feit wir unS nid't wunbern, fpäter, bei bem Eingriffe beS Königs 2k-

metrioS ^oliorfctcö 296 unb nachher beS V^erhoS 272, bie Stabt

mit ©räben unb ißaHtfaben verfehen ju ftnben, an beren Stelle $u=

lebt eine regelmäßige Vefeftigung trat, in ber nun audi bie SlfropeliS

auf bent bebeutenbften £>ügel nicht fehlte. So ift Sparta in bie rö»

mifd)C .£>crrfd)aft hinübergetreten, unter ber eS ftch, obwohl auf ein

flcineS ©cbict bcfdjränft, bodt hefonberer ©unft ber Äaifcr, befonberS

beS Slugufluö unb äpabrian, erfreute unb eine ber bebeutenbften Stäbtc

von ©riedienlanb blieb, 2>ic Stürme ber nadjfolgenben 3eiten h^en

ihm Verfall unb 3etflötung gebradit, unb baS ©urotaStbal würbe



375

ein -£>auptftß bev Slaven. T>od) ftanb fpätcr wieber auf bcni Soben

be$ alten Sparta eine fiarf befeftigte Stabt ßafebamonia,*) welche

ju verfallen begann, ald in ber Witte C'cb breigebnten ^f’rbnnbcrtö

SBilbelm von 95iUcl>arbouin etwa eine Stunbe bavon Wiftthra ober

Wiftbva grünbete,**) baö halb jnm blühen ben ^auptort bed @urota$=

thalä warb unb cS blieb, bi$ 1834 wieber auf ben SRuinen ber alten

Stabt ein iteueä Sparta gebaut unb junt Sifc ber Sefjorbeit gemacht

würbe.

"Die über bem Sieben fiditbarcu 'Jiuiuen von Sparta finb nidit

bebeutenb unb bic Ccrtlicbfeit fo, baft fic feine burd) ihre natürliche

SBefdiaffenhett ftarf in bie klugen fpringenben fünfte barbietet, ^ic

.Tfnigel haben nur eine .£)öhc von etwa fünfzig $ufi unb verlaufen ftd)

ineift jicintidi aOmätig in bie (gbene, nur gegen ben (Surotad fallen

fte ftctlcr ab. 2lnt anfchnlid'ftcn finb fic im nörblidfen £hetl ber

Stabt, wo fte an otc äufierfteu 2lu$läufcr be$ ü£apgetod ftoften. 35ort

liegt juerft eine giemlidi ifolirte ^)oftc mit geringer ftlcidie unb einigen

Spuren von ©ebäuben, bie, weint audi $ur alten offenen Stabt ge=

hörig, bodt nicht innerhalb brr fpäteren Ummauerttng gewefen $u

fein fdieint. IBebetitenbcr breitet fidi unmittelbar fiiblid) bavon mit

geräumiger Sladw ber £)ügct au$, an beffent Sübranbc ba$ Theater,

bie .fjauptruinc ber alten Stabt, liegt. ift eitteb ber gröfiten in

©riedtenlattb unb lehnt mit feiner Stürffeitc an ben Jlbltattg, mährettb

bie beibnt Seiten aud Duabcrtt aufgeführt find.***) Sie finb nod'

*) Cb foTtroäfjrcnb eine Ortfdjaft am ber Stelle bed alten Sparta beftanb
,

ober

Vafebämonta eine frifdje ©rünbung war, ift nidjt befaunt. Cer Warne beweift

nidjtd, um fo weniger, ald fd)en für bie alte ©labt Spart« ber Warne ber

Sanbfd)«ft Satebämen mit ber 3eit üblid) geworben war. fßaufan. X, 11, 1.

* *) Cie grage, ob fdjon »er SBMlfyelm non ÜMllebarbouin hier eine Stabt lag, laffe

idi babingeftellt. fünf jebeit frall ratirt bie '-bebeutung »on ber 3eit, wo er bie

Söurg baute, Wäbered barüber bei Veafe
,
Peloponnesiaca, S. 131 ff.

: *
) fßaufan. III, 14, l fagt, bad Sbeater fei aud 'Warmer gewefen (ro 9karnoi

XISov kfvxni, üfä; aiior) unb Wettere berieten, bie ftebenben Uebcrrcftc feien

aud foldjent gebaut. ffiad idi aber gefeben, ift attd einem fehv perefen, tuff-

artigen jfalf, ber aber faft biefelbe gclblid)c Sarbc !;at, wie fie ber Warmer

mit ber Seit erhält. SBetmutfffid) war bie ganje (5a»ea mit ÜRarmorfihen aud-
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fef)v gut ermatten , bagegen bie marmornen ©ifjfhtfeit, bie ed eiitfi

gierten, atte verfchmunben. 9tittgd um btefen |)ügel laffen ftd) bte

Uebcrrcfte einer fiarfen Sftauer verfolgen, meltpe an vielen ©teilen

l'id in ihre unterften Sbeilc eine TOcttge alter 2lrd)itefturflücfe unb

3nfcl)viftenfteine felbft atiö fpater rötnifdier 3eit enthalt unb ftdt ba=

burdt bcutlidi genug ald ein SCBerf ber bpgantinifeben Seit verrätb.

(5ö ift ohne 3»veifcl bic Ummauerung bev mittelalterlicbcn ©tabt ?a=

fcbanionia, melchc fub auf biefent .£»igel concentrirt batte. (Sittige

£l)eile fdteitten noch älterer 3eit angttgebbren unb grofkntbcild ftebt

ohne 3n, cifel aud) ber fpatere 23au auf alter ©rttnblage. SJfit ©idmr=

beit erfennt man in biefent .£>ügel bie citiftige 2lfropolid, auf ber bic

bcbcutenbftcn ^eiligtbiimer fiattbeit, namentlich ber Üctnpel ber ?Itbene

(Shalfibfod, bad beiftt ber mit bettt ehernen £>aufe, meil bie SBanbc

bed STempelbaufed mit (^rgplattcit belegt tvarett. ©ie mar bic ©dnth=

gbttin von ©parta unb in ben gu bem Tempel gehörigen heiligen

3?cgirf flüddete ftdt befamttlid) einft, um ber 3?crbaftung gu entgehen,

ber ©ieger von ißlatää, l^aufaniad, ald feine fmdmerrätberifdicn $er-

binbungett mit Werften entbedt morben tvarett unb ftarb hiev eined

jämmerlichen $ungertobed. 3 fh t ift bad vcrfcbicbcn abgeftuftc ißla*

teau mit mancherlei !P?aucrmerf bebeeft, bad aber nur tvcitig and beut

tiefen ©dnittc hervorragt. 9?ttr unbeutlid) erfennt man bic ©puren

cined Sempeld uttb am meifiett fällt in bic Slugett eine ttadt alter-

tbiimlidicr SBcife and brei ©tcinbalfcn conftruirte Sbüre, bie faft bid

gttr Dberfduvclle im ©dpttte begraben ift. (5d ift viellcid)t bie %t)üxe

cined STcmpcld, ober ber cinfadtctt (Sonftruction nach auch nur bic ber

(Sittfaffungdmauer eined heiligen Segirfd.*)

fielest ,
btc jebt »erfd)U'unben jtnb

,
unb ba« bereditigtc bett iftaufania« webl ju

bem Stufibrud, c« fei ba« Xbeatcr von SWarmor.

*) 3d) habe trep langem ©udjen nur c i n feldtc« Üfyor ,
ba« ungefähr jroei ftufi

au« bem Sieben beroerragt, gefunben. 8« alt, travels in the Morea I, ©. 156,

bat oben auf bem -pügel jwei gefef>en (fo and) ©tö, Journey, ©. 330) unb

vier ä()ntid)0 an einer anbern ©teile, wie e« fdjeint im tiefem ©iabtareal, metjr

nad) ©üben.



377

Deftlid) von ber 2lfropolid lauft eine ttiebrige ^erraffe bid nabe

an beit ©urotad vor, uttb an ihrem äufjerfien ?lbfallc, nur etwa get)n

bid jwanjtg ftttft über bem gluffc, ftebt ein tbcaterartiged, aber ganj

fteidformiged ©ebaube rüntifdjer 3f*t and 3^flcljbeinen /
bad halb ald

Slmpbttbeater ,
halb ald Dbeon bejeidwet worben ift.*) 2)ic geringe

©rbfic läfjt nid)t wohl an S£bicrbcfeen uttb ähnliche ©cbaubcluftigungen

bettfen ttttb ned) weniger bavf man cd einen ©treud nennen, vielmehr

fdjeint ed atu cbefteit für tituftfalifcbe Slufführungett beftimmt gcwcfctt

ju fein uttb mag alfo immerbin Obeon genannt werben. 3c|f fließt

mitten bttrd) ein ftarter ©anal, ber weiter fübwärtd eine ÜDfüblc treibt.

2)ott bort jiebt ftd) eine £)ol)c faft in glcidier fRtciitung mit beut

©urotad ttadi ©üben flu, bod) fo, baff ber SRaiint jwtfdjen ihrem Ofatib

unb bem ftluffc breiter wirb; fte ift bttrd) einige ©tnfd)ttitte in meb=

rere gegen ben ©urotad vortretenbe 3nngett gcthcilt. Dfadjbem fte

ftd) fübwärtd jiemlid) »erflacht bat, bebt ftd) ber ^obett ttod) einmal

ju einer au ber Unfett ©eite beb SDJagulabadicd faft non SBcften nad)

Dfien ftreidieitben .£wl)e, bie bid nahe gegen beit $lufi »ortritt unb

füblid) »om sDiagulabad), nbrblid) non einem baraud abgeleiteten unb

unterwärtd wteber mit tl)m ftd) nereinigenbett ©anal cingcfd)loffeit ift.

Stuf iljrcr ofilidiett ©pifjc liegt bad 35orfd)en ^fpdjifo, mehr wcft=

wärtd, nom gluffe entfernter, bie neue ©tabt ©parta. ©twa eine

halbe ©tunbe aufwärts ift ganj in ber glädic an bem SDJagulabad)

bad 2)orf Slfagula, ttadi bem er ben kanten tragt, gwifdjen grud)t=

bäumen nerftccft. 3ttnfd)cn bettt 3Sbeater£;iigel (ber 2lfropoItd) tut

Sforbett uttb Steufparta im ©üben, bem Roheit raube über bem ©tt=

rotad im Offen unb bem ®orf SOfagula im Üßeftcn bcl)ttt ftd) ein

tieferer ©ritttb and, ber jel}t ju Slcfertanb bemi^t wirb unb eittft aud)

*) 2tuf tptänen unb in töcfdjrelbungen ber Statt ift bat tRunbgebäufce nedj in

jicintidjcr (Entfernung oen bem Surotad angcfetU, idi fjabe ed aber faft unmit

tclbar batüber gefunten, »ab tdj mir nur burd; eine SSeränberung bed glujibetted

ju «Hären roeifj, bie altertlngd in ber jladjcn Stiebcrung niditd SluffaUented (jat.

Stic 2Nü!)(e in her )1täl)e bed ®orfed *Pfi)d)ifo beipt nadj bem Söcfifjer bie SDiüfylc

bed ÜJtatala.
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ron ber alten Stabt eingenommen mar, mic eine SRenge ba unb Port

noch au# bent 3?oben beroorragenbe Ruinen be$eiigen. 9?ur eine ba=

ren giebt bie 2lufmerffamfeit in höherem ©rabe auf ftcb, ber fReft

eine# altbeüenifcben, vicrecfigen 33aue# aus mächtigen Ouabern
,

Per

getvobnlicb ba# ©rab Pe# Seoniba# genannt mirb unb allcrbing# ein

©rab gemefen fein mag, aber nicht ba# bc# Seoniba#
;
benn ba# Oenf-

inal biefe# gelben, beffen ©ebeine längere xfeit nadi feinem üobe nach

Sparta gebracht morbeu fein feilen, lag, mie ber Oteifebcfchreibcr ^au=

fania# berietet, in ber iRähc bc# übeater#, bei bem feine# Neffen,

be# gelbberrn ^aufania#.

3mifdien ben öftlid'en bügeln unb bem ©urota# jiebt ftcb eine

lange, oben unb unten enge, in ber Witte aber »reifer auögefcbmeifte,

nur menig über ba# SRteeuu bc# Bluffe# erhabene iRieberung bin. 3b*

größerer nörblid'cr Übeil mar im 3lltcrtbum Per Drontoo, ber Ort,

tt>o bie rerfd'iebencn förpevlicben Hebungen ftattfanben, alfo einer ber

miebtigften ipiäfce Sparta#, beffen SBemofmer iidi ja in Briebcnöjciten

bauptfäcblicb mit beit mannigfaltigften Äörpertibungen befdinfttgtcn.

3n einem fid) bagegen bffnenben ©infdmitt ber 5lnböbe, nicht meit ron

bem Obeoit, glaubt man bie tHeffe be# baju gehörigen Stabiunt# ju

erfennen.*) Süblidi, unterhalb be# Oorfe# ißfnd'tfo, ftiefi baran ber

fogenanntc ißlatanenplab, -fMatanifta#, loo bie fpartanifebe 3ugenb fidi

gut Hebung Sddad'ten lieferte, bie jmar ohne ©affen gefcblageit

mürben, aber boeb oft blutig genug au#fielcn.

Oer Umfang ber Stabt mirb un# in ber 3*it/ Hm ftc ummauert

mar, auf acht unb vierjig Stabten, ober ungefähr jmei Stunben an=

gegeben
;

ron ben ÜRauern ftttb aufier bem nörblicben SRanbc be#

*) (5urtiud, *J3cle». II, ©. 222, fagt, lvcftlid’ unter betn Obecn effne jich in $uf

etfenferm ein abal, tvcl<bcd, »cm tünütirfi gefiüfctcn (frbroöflcn cingtfajtt, »cn

©üten nadi '.Herten tem $lup firfi entgegenftrerfe. 'ub Ijabe iüblidt »cn tem

Ctecn, über ber (Suretadnictcrung einen fcld'en jiabiiunartigtn 6tnfd;nirt, ber

ftdj »cn 2Beft nad) Oft gegen ben 5lup öffnet ,
benterfr unt hingegen nertweft

lid; über bem Obccn eine balbfreidfcrmige, ganj ter (5a»ea eine# iheaterd äbn

liehe Vertiefung am Jpügelranb, nad; Verteilen geöffnet, ic tag man baraud ben

2Mid auf ben Qurctad nnb ben ebern heit ted 'Drcuicd bat.
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SheflterbügclS
,
mo bie 5lfropoliSmancr gemth auch gugleich bic bcr

©tabt mar, noch an mehreren ©teilen (Refte git bemerfeit, namentlich

fanb ich nn beni oftlichen 9lbfjang gmifchen H3fpd>ifo nnb bcin Cbcon

in grober 2luSbehnung ©erneuter, baS faum über ben 2?oben hervor:

rac^t nnb mohl nur bev ©tabtmancv angeboren fantt. ©ie mürbe

fleh banacb bem natürlichen Slhfafl beS ScrrainS entlang bingegogen

unb ber SromoS außerhalb gelegen haben. 3?oUfl«nbig läftt ftd) aber

ber Sauf befonbcrS an bcr (fikftfeite nidjt nadjmeifen. Sie üRauer

hat übrigens offenbar bic offenen glecfen, bie vorher bic ©tabt bil=

beten, nidtt überall in ihrem vollen Umfange umfdüoffcn, fo bah Steile,

bie ehebem, als eine feftc ?lhgrängung fehlte, gur ©tabt gerechnet mor=

ben, (pater als Horftäbte cvfchcincn muhten. Sic Ummauerung nahm

notbmenbig ber ©tabt ihren tvahren ©barafter, baS Sorfartige (baS

xuru xoi/uaa otxtattrjrui beS SbufnbibcS) gum groben Shell, obtvohl

immer nod> auSgebehnte, von Raufern nicht bcfcljtc (Räume barin

bleiben modjtcn , auch forttvährenb innerhalb ber SRaucrn bic alten

©rabftätten benufet, gemif» audi neue angelegt mürben.

©o bürfett mir unS nicht munberit, Einlagen aufterhalb bev

SRauern als Sheilc von ©parta begeidmet gu finben unb fclbft Orte

auf bcr gcgenübcrlicgenbcu linfeit ©eite beS ©urotaS, bic mit bem

regten Ufer etmaS oberhalb ber itorblidmn .(bügcl bcr ©tabt bttrdi

eine fteinerne Erliefe, (Babpfa genannt, verbunben mar. Sie Pfeiler

ber (Bvücfc, an meldjcn man in golge von (Reparaturen bie Jlrbcit

verfdnebener 3cÜf» erfennt, fteben nod) in fehr bebcutcnben lieber:

blcibfeltt. ©in ^)ol)lmeg führt an bev nßrblidmn ©eite beS 53urghü=

gelS gmifepen ilim unb bcr angeführten norblichfien £>obc ju ber 3?rüde

hinab, über bie cinft bic £>auptverbinbung von ©parta mit ben nörb=

liehen Sanbfdmften beS (JSclcponncfcS ftatt fanb, ba bie ©tvafie auS

beut DcnuStbalc bis bifbev Auf ber linfett ©eite beS ©urotaS lief.

3ef5t fehlt in bcr (Rahe ber ©tabt eine (Brütfe unb man muh ben

glüh an feid)ten ©teilen burdmeiten, maS mit einiger ©efahr vetbun-

ben ift. SlbmärtS von ber alten (Brüdc, mehr bem (üblichen Sheil

bev ©tabt gegenüber, tritt baS ©ebirge (teil aufftetgenb, biept an baS
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linfe Ufer beS ftluffeS. 21uf bem bö*ften ©ipfcl biefcS von korben

na* ©üben hingeftredtett 33ergrüdenS, ber ftd) etma 760 §uji bo*

erbebt, eriftiren ne* bie ©runbmauern etneS alten .fbeiligtbumS über

einem auS mächtigen Quabern beftebettben Unterbau. OaS ©ebäube

lag in $orm eineS länglichen JHeredeS von Serben nach ©üben unb

ber oberfte 2lbfah, ber bie ©röfte beS OempelhaufcS bezeichnet, ift etma

fünfzehn gttft lang unb lialb fo breit.*) (?S mar baS ber Jetttpel

beS SWenelaoS unb ber Helena, mel*c hier begraben maren unb gött-

li*c ©tyren genoffen. Der Oberbau ift ganz terfdimunben unb au*

bie ned) vorhanbencu Dteftc maren ganz - cn @v^e bebedt, bis fte im

3abrc 1834 9totf bloft legen lief). Damals unb fpäter bat man neben

ben SJfauerit eine -Otengc flciner, roher gigür*en meift auS S)lei, fel=

tener auS Dbott gefunbeu, bie einft als SBotivbilber gemeiht morben

maren. (ftmaS unterhalb biefer 9tuine na* ©üboften liegt eine fleine

&ird)e, an unb bei ber man verfdüebette 2(r*itcfturftüde ftef)t. Der

fStcitelaoSteiitpcl ober ba$ 9D?enclai'oit gehörte z» bent Orte üfberapne,

ber ftd) auf ben etmaS tiefem 2lbfäben beS 2?ergeS baratt anf*lof?

unb attd) bie ©raber ber beiben 23rüber ber Helena, beS Äaftor unb

fßolpbeufeS, in ftd> faftte. .Die £)6f)e beS 2)ergeS ift, namentlid) in

ber 9fabe her Ätrd'e, mit einer Sftaffe von Dfjmifcberben bebedt, mit

man fte auf bett 21 realen aller alten griechifdjen ©täbte fxnbet. Ohne

3*eifcl zogen ftd) bie SBobttungen bis an ben ftlujj hinunter. Ob-

rncbl Dbcrapnc von bem fpätcren ©parta burd) beit ©urotaS getrennt

unb niemals in bie dauern gezogen mar, mirb cS bod) öfter als in

©parta liegenb be$eid)iiet, ober auch angegeben, baff Dberaptte ber

altere 9?antc von ©parta fei, unb cS ift febr mabrf*einlidt, bafc hier

oben bie alte 23urg ber pelopibif*en SanbeSberren gelegen l)abc, bafc

hier fDtenelaoS feinen 5ßobnft| unb feinen attS ber Obnffec befannten

glänzenben Ißallaft gehabt habe. ©S märe alfo hier baS fjonterifd'c

©parta gemefen
;

bie Sage pa£t für eine alte £)eroenburg vortreffli*,

*) Üiep, in ber 9trdiäet. 3cttung, 1854, $.218, giebt genauer 38 3>*§ bängc unb

88 SBreite, womit meine $d)rittme|7ung fo ocUftänbig al4 meglfdi übereinftimmt.
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ha bet ^3lafc fd>tx'cr gugaitglid) ift uttb gugleidi bie gange Ebene be=

(>erxfct>t. ffttrgcnb Ijat man eine fo tollftanbige lleberftcbt bed ganzen

„hohlen Safebanton" mit bem 23lid auf ben gerabe gegentibcrliegenben

Sapgrtod. 3m 2tltcrtbum mar überbied biefer 3?crg ttod) mit 33äu=

men bidit bemadifcn, mährettb er jefct im ©egettfafc gu ben Slbbängen

bed Sangetod faft gang fahl ift. 3n (patent Seiten, ald bet £icrr=

fdierfth in bie ©beite hinab terlegt mar
,

bilbete Sbcrapnc eine 2lrt

ton ©ovftabt ©partad unb bet Söevg befallt, feitbem fcinbltdic £iccrc

in bad Eurotadthal cinbrangeit, eine gemtffe militarifdie SBebeutung.

ftaft nivgenb habe icb fo gaplreidie ©dimarme ton milbctt Saubeit ge=

(eben, wie hier oben
g

gu vielen £unbertcn umflattevten fte bie Reifen,

auf beiten bad SDienetaion ficht, unb erinnerten midi an bad „taubcit=

umflatterte Sfteffe" £mmcrd, beffcit Sage freilidt fcfien beut fpatertt

9llterthum unbefaunt mar.*)

Sad Slicttclaiott uttb bie ©tabt Sfterapnc fiibrcit und alfo ohne

Smeifel gegenüber bem borifdien ©parta in bie adjaifdje Sßorgeit bed

2anbebj ed ift bad aber nidit brr einjige fßuitft ton S3ebeutung aud

jener 3cit. Etma brei ÜBiertetftunben ftromabmcivtd ton ©parta fteht

jeht auf einem nidit hohen £)ügel, auf ber red'tcit ©eite bed §luffcd,

eine Äirdie ber .f).
Ätiviafi (Wyta Kvqiux>}

,
ber heilige ©otuttag),

uttb an feinem itbrblidicit Slbhang ein flciited, gleidutamigcd Sörf=

dien. Ser £nigcl gehört ber $ortfekitng ber Sofien ton ©parta felbft

att, tveld)e ununterbrochen bem rechten ftlufhtfcr in größerer ober flci-

iterer Entfernung folgt unb beit höheren Sl)eil ber Ebene ton ber

*) Slbgefcben oen ben tauben, feie fidj anberdwo aud; ftnbcn unb fanben unb na«

türlid) nid)t ald Argument gettenb gemadjt «erben tonnen
,

bürfte bie Quelle

SDieffc’id (Meamf’c) für bic Slnnabme
, bafj ülteffe Ijier gelegen, anjufüljren fein,

fßaufan. III, 20, 1. SBcnn baber nidit bad Ijcmcrifdje ©parta felbft auf unb

an bem ©erg bed SÄenelnlon war, «ad wabrfdjeinlid) ift, aber bed) ned) einigen

3n,’f'fein unterliegt, fe tonnte man auf ben ©ebanfen fommen, ©teffe liier jn

fudjen unb ed für einen anbern »erfdjellencn 9tamen een Stberapnc $u nehmen,

bad ferner nidjt nennt. Senfe, Peloponnesiaca
,
©. 357, fcfct ed befonberd

«egen bed ©eiwerted nokuTQ^av an bie ©teile een ÜKiftbra ,
in befien Seifen«

ledjern auch tauben in SRenge niften. IDad ©eiwert beweifi jcbenfaüd, bafj ed

auf einer felftgen 4>öbe lag.
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Xieffläcbc unmittelbar am durotab febeibet, unb jmar ifl er’ einer non

ben mettigen in bie 2lugett fallen ben fünften biefer drbebung, mtc bic

f)ügel non (Sparta gegen bic Seite beb ftluffeb fteil abfaücnb, ttadt

'Ißeftcn aber jicmlid) allmälig ftd) nerlaufenb. Oie £)öbc beb Eilgeld

bilbet $mci flcinc glätten, bftlid) eine höhere non etma fcdijig bib

ftebjig Sufs Sange non Oft ttad) SBcft unb ctmab geringerer ißreite,

unb eine ctmab niebrigere unb gröfjere, bie ftch nach 9}orbmcften an

jene aitfcblicpt. 21m äufterften ,
öftlicfaen 2ianbe ber obern ftebt bic

Äirdtc auf alten Oitaberfubfttuctioneu
,

unb in ihren Wauern ficht

man nod) ntandtc alte 2lrd)itefturftücfe. 55!'er SRanb ber £öbc ift mit

gcmaltigen 2ßerfftu<fen, bic freilid) faum irgcnbino über bic Oberfläche

bernorragen, ummauert,*) fo baf; bic Ofefte einer alten, gäitjlidt jer=

ftbrtcn SSurg ftcb nidit ncrfenitcn laffen, unb mit 5)tcd)t hat man bie=

ber bie uralte Stabt 2lmnflü gefegt, ben Wittelpunft ber admifdsen

Senolferung in ber rorborifchcn 3cit, mcldte nod) lange, nadibem bic

Ooricr in Sparta ftd) feftgefefet batten, fld' ihnen gegenüber hielt unb

enblidt bejmungen jttnt offenen Orte gemacht mürbe unb alb folcher

3ahrbunberte fortheftanb. Stuf bem .pügel lag bie fefte SBurg mitten

im durotabthalc, um benfclbcn breitete ftd) mobl bic Unterflabt unb

fpäter bie offene Ortfcbaft 2lntnflä aub. — 3» 2lnt»flä gehörte eineö

ber bcvübmteficit ^ciligtbümer beb IJJeloponnefeä, bab beb amnflaifdien

2lpollott, bab audt nad) bev Eroberung ber Stabt in hohem 2lnfebett

blieb uttb ron Seite ber Spartaner gaitj befonbere Verehrung genop

audt reich an Äunftmcrfeit rerfduebener 2lrt mar; 2lpollon felbft mar

in alterthümlid) fteifer SsEBeife in ©eftalt einer foloffalett Sattle bar=

geftellt, aub mcld)er ber &opf, bie 2lrute unb tfüpc berrorragten. 2llb

f>ßrf>ft nterfmürbigeb Äuitftmerl mürbe ber baju gehörige fogenanntc

$hrott, reit einem Äfinftler 2kthnfleb gefertigt, bemunbert, ein SOBerf,

bab mcit über bic 2>imenflonen eiticb Seffelb, felbft cineb foloffalett,

*) i|l auffatlcnb, bafi fieafe, ber bodi juerfk bie Safic oen 3lmrf(ä frei J^a.da

Ärriafi erfannt hat, btc Ummanerung bed dpüflclö nidit bemerft ju haben fdietnt,

ta er in ben Travels in the Morea I, 0. 136, lagt : Nothing is now to

be seen at Aia Kyriaki, but two imperfect inscriptions.
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bittaubgieng unb vielmehr ein reidtcr ©infaffungbbatt beb heiligen 23il=

beb war, mit verfdjiebcneit SGBerfen bcv ©culptur gcfchmüdt. Oer

SJilbfättle beb ©ottcb biente alb 33aftb bas ©rab beb .'pnafintbob.

Oab ^eiligthum lag ebne 3'vcifcl nicht unmittelbar bei Slmvflä,

fonbern wohl über eine halbe ©tunbe von bem SBttrgbügel fiibwcftltcb,

ba wo beute ein Mciiicb 3)5vfd)en ©flavodwri, bab ©lavettborf, itodt

an bic einftige 21itwrfcnbeit ber ©laveu erinnert. Oaf? ber Ort trofc

ber menigen Raufer, bic er jefet $äblt, cinft bebeutenb gewefen ift, fiebt

man aub ben jablrcicben verfallenen Äirdten. 3d' habe itod) über

ein balbcb Oiifcettb bemerft, frühere fWeifenbe reben von einer noch

grbjtern 3abl. gaft alle enthalten 3fcftc alter ©ebaube, ©äulcnfrag=

mente unb ähnliche ©tiitfc, befonberb viele eine ber heiligen Jungfrau

geweihte. Snfdjriftcti unb fRclicfb ftnb hier gefunben worben unb ber

23oben birgt nod) an vielen ©teilen bearbeitete ©teilte. 3<h fclbft

fam gufäUig bajtt, tvie bei bem faum eine 33icrtelftunbe von ©flavo=

dwri nad) Oftcu gelegenen Ocrtdicn SWahmub 23ev eine 3>nfd>rift hcr=

vorgejogen Würbe. Oie ßeute waren mit bem S3au einer fleinen Äirdic

ber fßarabfevt (nagaoxeutj) befchaftigt, unb um ftdi bab Material

$tt verfdtaffett, gruben fte unmittelbar in ber 9iabc in ben ÜBoben, in

bent fic in geringer Oicfc alte behauene ©teine faitbctt. Gitter bavott

trug eine Meine, wohlcrbaltcttc 3nfd)rift, bie id) anberbwo hevaubge=

geben l^be.*) ?Ulcb beutet barauf bin, bafi biefe ©egeitftänbe nicht

von attbcrii Orten bichcr vcrfcbleppt ftnb, fonbern urfprünglidi hiev

waren. Oal)cr batte ftdt längft bei ben Seuten ber Umgegenb, bic

etwab vom Sllterthum wußten, bic Einnahme gebilbet, baf) hiev 2lmvMa

gelegen habe. SlUcin für eine alte, fefte SBurg ift ber $laß wenig

geeignet unb baher bie ©ad>e bahitt 51 t ntobiftjiren, baf? bie alte ©tabt

Sltnhflä felbfi auf unb an bettt betriebenen £nigcl ber Äsjriafi

lag, bagegen in ber 9?ahc von ©Mavodwri bab £eiltgthum beb 2lpollott

mit bett bagu gehörigen ©ebaitbcit. Oie Gntferuung beb &auptheilig=

thumb von ber ©tabt fatttt unb nidbt auffallen, ba eb aud) fonft oft

*) (SpigtavMfdjc unt >?trd)äolo<?ifc^e 23eiträgc, 'Jtr. 32, ©. 19.



384

genug porfommt; bab cntfprcrf>cnbfic 33cifptct haben mir oben an bem

£eraon bei 50?t>fenä gehabt, bab aud) barin eine rollfommene 2ina=

togie giebt, bap eb guerft alb ein ad)äifd)eb fteiligthum gu 2T?i>fenä

gehörig, fpäter niditb befto weniger ber -fraupttempel beb borifd)en

2lrgob mürbe.

SWcbt unterrichtet ftnb mir über bab Serbaltnip beb alten Slmnflä

in ber Porborifd)en Seit gu Sherapne ober bem £)errfcberftfc ber ^e-

lopiben. 9J?an hat toohl geglaubt, bib 511m ©inbrud) ber Dorier fei

Slmpflä bie eigentliche £>auptftabt gemefen, mab aber mit nuferer

obigen Annahme im 2üibcrfprud> mare. Sch benfe, bie ©ad'e oer=

hielt ftd' ähnlich, toic in 2lrgolib, 100 neben ber ©tabt 2lrgob

fenä fidi erhob unb jencb übetflügelnb, ber .f>errfcberfih ber ^elopiben

mürbe. ©0 mag and) hier 2(mt)flä bie «frauptftabt gemefen fein, bib

bie fpclopibcn ftdi auf oem SBerg von Uberapne ihre jReftbeng bauten.

©tma eine halbe ©tnnbe meiter füblid>, alb ber £nigel ber £>.

Äpriafi, erheben ftdi aub bem -fbobengug über bem redden ^luf?ufcv

noch gmei fleine ©pifcen. 2luf ber nbrblichern, oberhalb beb gerftör=

ten ^orfdmitb $apbio, ftnben fidi bie llcberrcftc eineb ben imdeniiifd'en

gang ähnlichen fhtppelgebaubeb, bab id> bereitb oben, ©eite 312, er=

toähnt habe. ©b ift 001t oben eröffnet unb bab fDfauermerf gvopcn=

theilb abgetragen, aber an bem untern, oerfdiütteten Übeil lapt fleh

nod) beutlidi bie ©onfiruction an bem erhaltenen 3>ecfjiein ber $hü*c

erfennen. üffiie in Wnfcnä, mar biefe an ber Oftfeite angebracht.

SRait hat ben £ügcl, beffen ©pifcc alb £umulub über bem fRunbbau

aufgefduittet gemefeit gu fein fdieint, in feiner jetzigen ©eftalt treffenb

bem Äegel eineb 93ulcanb oerglidien, beffen Krater burd) ben von ben

Slubgrabent oben gemachten Srucb bargejtellt merbe. *)

93on biefeni £)ügel ift ber gmeite füblidiere
,

ber »on ÜÄatmalia

genannt, burd) eine ©infenfung getrennt, ©r bietet, mie jener, bie

©eftalt eineb regelmäßigen Sumulub bar, ift aber oben nicht geöffnet

ober cingeftürgt, fonbern gang mit ©rbc bebeeft, fo bap er vielleicht

*) üßtU. SDturc tm Dtbein. SPtufcum, 1639, $. 247.
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ein ahitlicheb, nodi evbaltcncö (gebaute in ftdi (cblief^t, bab ber ge=

nauetn Unterfud)ung wohl wcrtl) »wäre. Untere ÜDfauerrcftc habe idi

in ber 9iä()e biefer bcibeit .£)tigcl ttidit bemevft
,

mtb fo viel id' tveifi

audi anbevc Steifenbe nid)t. Ob balicr bie altad)äifd)e Stabt 5ß^arie

in ber 9}ähc gelegen ^abc, (affe id) baljingeftellt
;

bie Sage pafft wohl

$u SjJaufantad 91ngaben; idi halte cb aber and) für gar nid't unmöglich,

bdf? bie fRunbbauten $u 2liitt)flä gehörten, »eit beffen SBuvg fie nid't

treiter entfernt ftnb, alb bab 9tpolloheiligtbiim, »eraubgefefet, baf? bie=

feb rid)tig in ©fla»odiori angefc&t loirb. Unbebingt aber halte id'

bafilr, bafi cb ©raber geioefen feien mtb nid't ©djatsbanfer ober 93ot-

rathbfamtnertt
, tooftir bie ?agc burdiaub nid't pafjt. ftür dürften

-

graber läfit ftdi faunt ein angenteffeiterer fßlafc beitfen, alb auf biefen

beibeit bügeln, too fte Weithin ftditbar ivaren, wie bie grefien Kumuli

ber troifdjen ©bene; für ©djafjfamtnern wäre bie ©pipe ber .fyügel

felbft bann faunt gewählt werben, wenn biefc »ett ffliauern umgeben

gewefen wären, wo»oit bodi feine ©pur ba ift.*)

^aben wir in $h?vapnr, Slmpflä uttb beit fRunbbauteu bei ®a-

phie uttb 9)farmalia bie ©puren uralter ©ultur fentten gelernt, bereit

fid) bie ©urotabebeitc feben »er ber borifd)cn ©inwanberuitg erfreute,

fo tritt mtb bagegen auf ben gelfctt ber erften Oaiigetobhoben bie

mittelalterlidje, fränfifch-bnjanttttifdic 3?it entgegen. Oie erfte ©tufe

beb Oapgetob fteigt unmittelbar aub ber ©bene in fühlten Seifen ent

por, »oit jaf)lrcid)en ©dilud'ten burd)brod)Cit, aub beiten ftdi bie 53adie

beb ©ebirgeb f)er»orbrängen. ©ine ©tunbe wcftlidi »en ©parta

*) 9lm allerwenigjten fann icf) mit (Surtiuß, fJ5elopennef. , S. 319, 9innt. 48, an

nehmen
, bafi nod; $ur Beit beß jweiten mejfentfdjen Atricgß biefe ©ebänbe alß

„Sdjaptammcrn ober Äornfpetd)cr" benufjt werben feien uub bartnn Slriflcmeneß

fiieljet einen Strcifjug gemadjt habe. 91uf Äernfpeidter hält-’ n'd) weljl ber

fühnc £elb einen fo weiten 3ug triebt gerietet, ba et bae jtorn nidjt nadj ©ira

fd)leppen tonnte
;

Sdjafjfamntern hatten bie (Spartaner bamalß fdiwcrlidt unb

hätten fte, fall« fie weldjc gehabt, nid't inß freie gelb bei einer offenen gerieten

fiabt gelegt, waß bamalß baß an bie «Stelle oon IfJbariß getretene IJtbarä war.

gür bie 93ermutbung, bafi bei Strabo, S. 364 C, */>apa<a Se r« uteiio }u lefen

fei, fann id) baljcr wenigiienß in biefen ©ebäuben {einerlei Stü&e fehen.

25
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thront auf einem ber ©ipfcl bic von SEBtlhelm von Vitleharbouin in

bev Witte bed bveijetjnten Salirhunbertd erbaute gefhtng von Wiftßra

in ihren malerifdjeit SRutuen, unb baruuter jiebt fid> mit jahlrcidtcn,

mcift verfallenen Äirdjett unb fUbftern, am 2lbhangc bed Vergcd in

weiter 2ludbehnung bic Stabt berab, bie, früher viel anfehn lieber, jefct

felbft halb Quitte ift. Wachbem Wifthra 3abrbunbcrte lang ber ^)außt=

ort ber ©utotadebene gcivcfett unb ftd) ju einer blühenben ©tabt er-

hoben batte, begann fein Verfall mit bem 2lufftanb bed ,3uh r?$ 1770,

unb nadjbctn cd ftd) von beffen folgen tvieber einigermaßen erholt

hatte, bradde ihm ber Vcfrciungdfricg neue Reiben unb bie Einlage

bed neuen ©parta (1834) gab if)nt ben lebten ©toft. Samald foll

ber größere 3^t>cif ber SBctvohncr bie Verlegung ber ©tabt felbft gc-

tvünfcht haben unb man behauptet, bad am Vergabbattg gelegene

Wifthra fei ungefunber, ald ©parta. ©pater fonnten ftd) aber hoch

viele nidit eutfdtlicßen
,

bic alten SCBohnftfee 51t verlaffen unb in bic

©bene übequftebelit, unb fo )väd)dt ©parta, bad ber ©ib ber Vcbbrbcn

ift, nur fchr langfant, — cd hat ttidd viel über taufenb ©intvobner —
unb Wifthra verfallt von Sag ^u Sag mehr. Sic gattje ©tünbung Vett=

fpartad mar ctroad Vcrfehlted, wie fo viele Verfudte, alte fftamen unb

Orte tvieber tnd Sehen ju rufen. Sie Vergangenheit ju ehren, ift

fchbit unb vorgugöweifc tvo eine fo große ba ift, wie in ©riechettlanb,

aber audt bie ©egenmart hat ihre Dlcdde unb cd ift eine Verfebrthcit,

Veftcl)cnbcd ju jerftören, um ohne ©idterheit bed ‘©rfolged Sahittge=

gangened tvieber bcrjuflctlen. ^ür ben fÄeifenben wirb aber Wißhra

trob fettted Verfalled burdt feine Sage einer ber reijcnbftett Orte blei=

ben, bie er nid)t nur in ©ricchcnlanb, fonbern überhaupt fittben fann,

unb bic 2ludftdd von ber .fböbc bed ©aftclld einerfeitd über bie ganje

©bene, anbrerfeitd auf bic ©chnccgipfel bed Sapgctod unb bie unter

ihnen ftd) audbreitenbeu fruditbareit Släd'cn unb betvalbcten 2lb=

hänge ber erftcit ©ebirgdftufe, entbehrt nur ben Vlicf auf bad Wecr,

um feiner anbern nadjjußehen. 2lttd) bie gattje Umgebung iß von

unbefchrciMidier ©dumheit. ©diott ber 2Bcg von ^ieufparta über bad

jtvifdten ftruddbämttett aller 2lrt jerftreute Sorf Wagula bureb bie



von frifcbett Vächeit beivafferte ©bene, tvo bie herabbängettben 2(efte

ber Del = unb Feigenbäume einem oft budiftäblich ben Durchgang »er=

fperren unb man beim Stetten ftd) tn Sld't nehmen muft, nid't mit

bem .Hopf in ben 3tvetgen bangen jn bleiben, ift fbftlid), aber man

vergibt ihn faft, meint man bann non SDtifHjra über ^ßarori unb £a=

giattniS am ftuf? bc$ ©ebirgeö nadt Sflavochort reitet. Stuf biefev

Strecfe brängen ftd) alle Sd)bnl)eiten bc$ ©urota$tbale$ gufainmen

:

tiülbe ©rofiartigfeit mit bev üppigen Sieblichfeit einer reidjett [üblichen

Vegetation. Vei fßarori, baS hiebt vor Sttifthra liegt unb früher ald

eine Vorftabt baju gehörte, öffnet ftd) eine bunfle, tiefe gelfenfluft,

attö ber ein Vad) bervovbraubt. Sic tvirb als ber .Haaba$ gegeigt,

bie Scbludit, in welche cinft bie Spartaner Äriegdgefangenc unb fpa-

ter noch Vcrbrcdtcr gu ftürgen pflegten, unb {ebenfalls ift biefer fo-

toohl, alö bie 2lpothctä, tvo fd)tväd)lid)e .Hitiber auägcfcbt würben, in

einer ber £apgetodfchlud)ten biefer ©cgcitb gu fudjen, non betten fauttt

eine attbere fo fdmuerlid) erfebeittt, ald eben bie non Varori. Stehen

ber Schlucht aber, bidtt über beut Dorfe, ift ein hntitberlieblid'cr Vlflfc-

©in ttirfifcher Vrutttten fpeubet reicblid'cö Sffiaffer, ba$ unter allerlei

Sdjlittgpflattgcn in citt geräumige^ Vctfett Ijcrabträufclt, unb bavor

flehen einige prächtige Platanen. $d) glaube mit 2luöttahmc vott ßipfo

im norblichcn ©ubba unb Vnfufbere am Voöporuä fauttt attberömo

biefen Vauttt itt foldmr ©rohe gefeheu gu haben. 21n biefent fptah*

d>ctt, tvo and) eine Äaffeefchettfc guttt Verweilen cinlabet, habe id»,

trenn irgenbtvo, bebauert, allein gu feilt.

Sffieiterbiit gieht ftd) ttad) bem gwifdwtt Drangen-, Gitronen =,

feigen- unb Delbäumctt verftecfteit Dorfe £>agtaniti$ ber Sß$eg burdt

2ßalb unb ©ebüfd), tvo mit §rud)tbauinen hohe ©idtett
,
Ulmen unb

Vlataiten ahtvcchfeltt. Dagtvifcheit fteigcit wie Pfeile eimeine bunfle

©hpreffett empor
5

gahlreidtc ,3uba$bäutttc (Cercis Siliquastram) fiatt=

ben eben in voller Vlüthe unb bilbcten mit ihrem Stofenroth einen

*) lieber eine kafctbft eingemauerte 3nfet>rift »ergt. meine Uviflrnpi). unk ülrdjäeleg.

QScitröge, Dir 35, 22 ff.

25 *
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freunblidjett Clontraft ju ben »erfdjiebenen fftüanpen bed ©rund, mäh-

rcnb bic an jcbcm SCßaffcr fiepen ben, baumhohen Cleanber it>rc Änofpen

nod' nicht geöffnet batten. Sid in bic hodiftcn ÜBipfel raufen ivilbe

Sieben hinauf unb jablreidjc aitbere Schlingpflanzen, ©pbeu, Smilar,

Älematid oerbinben oft Saume unb Sträudic ju einem uuburebbring-

lidctt Sirfid't. Äeiuc untere ©egenb ©ricd'enlanbd übertrifft an

^cidjtbum ber Vegetation biefen Strid', ben ju befudten deiner oer=

fäumen fotlte, ber einmal ben #ufj auf griedufd'en Sobeti gefegt bat;

unb bodi gefd)iel)t cd fo häufig, baf? bic IReifenben, gufrieben ben So=

ben von Sparta betreten 50 haben, unmittelbar oon bort »oieber um-

febreu unb bann, oon ben (Sinbrücfen ber avfabffcben ^jodiebene von

Sripolifca, oon Slrgolid unb ber Umgebung l’ltbcnd erfüllt, barüber

flagett, baf? cd in ©ried'eulanb nirgenb Säume gebe.

Sie ©cbirgdpbben bed Sangetod oberhalb ber erften gelfenftufe,

an ber Siifthra liegt, gctchnen fid) oon ben ineiften anbern Scrgge=

genbett @ricd)cnlanbd burd) reidic Sriftcn unb SBälber and. fliäbcred

barüber faun id) aud eigener Slnfcbauung nid't berieten, ba id) leiber

nicht über SRiftpra hinaudgefommeit bin. Sie 91bfid>t, ben Sapgetod

felbft ju befteigen, gab id) auf, lveil man mir allgemein fagte, ivegett

ber grofjen Schneemajfen, bie ihn nod' bebedten, fei cd niept thunlid',

unb bei ber Scfdmffcnbcit ber griccpifdjen ©chirgdpfabe aud' ohne

Sd'nec, fonnte id) biefer Schauptung ben ©laubcit nicht oerfagett.

5lld id) fpater mcbrntald, namentlich auf bem Sarnap, fab, iocld)e

fafi lächerliche Sd)eu bic ©ricd'cn baoor haben, über Sdjnee ju ge=

ben, bebauertc id), locnigfiend ben Serfud) nid't gemad)t ju haben.

Ser Sobcn Spartad unb ber Unigegcnb ift eine oerbältnipmäpig

reiche gunbgrube oon 3nfd)riften, bic freilid' gropcntbeild einer fpä=

ten angeboren, aber bod' mancherlei ßid)t auf bie 3»ftänbc bed

ßaitbed locrfen. 3n früherer 3 c*t fepeint, toie cd mit bcni ganjen

fpartanifdteit SQBefcn gufammenpängt, nicbt oiel auf Stein gefebrieben

morben gu fein, man begnügte ftdi ju banbcln
;

je mehr bic ©elegen=

beit baju fcpmanb, befto mehr fud'te man feinen Manien toenigftend

burd) irgenb eine 3nfd)rift ber Sftacptvelt ju überliefern ; baher bic
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$ahlreid'ett ^agiftratenverjcichntfie unb (S^reninfdjrifteit. ©eiliger

bebeutenb ift, tvad ficf) bid jcpt an Äunfttverfeit gefunden bat, cben=

fafld rneift aud einer fpätern 3eit. ©nige# ift von bert nach <5itcj=

laub gebracht morden. 3^ babc auftcr mehreren fReliefd, lvovon eine#

einen ?lmasencnfampf, ein an bered bie 5)io#furen mit ihren Pferden

jn beiben Seiten einer farnatibenartigen Reifen ©cftalt barftcllt, einen

guten, bärtigen Äopf an einem £>aufe eingemauert gefeben, ber mid'

an einen inbifdten Söafdied erinnerte, unb an einem anbern £>aufe

eine lebendgroftc Statue and fpäterer 3<üt, bie »iefletcht einen Parid

ober 2lttid barfteflt, tvie bie phrpgifdje Phl^e »ermuthen läftt. ?(tt ber

Äirdte ber Panagta von Sflavodmri ift unter anbern ein Relief mit einem

Stierfepf unb ÜÖIuntcnfränjcn.*) 2(ud) eine fdjöne ©emmc mit einem

Slpotlofcpfe ift mir gejeigt morden unb ein goldener SRitig mit einem

anberen befransten Äopfc. Ucbrigend ift Sparta, ebglcuh cd gcrabe in

ber Plütbejeit ber griedufthen ftunfi biefer gegenüber eine jiemlid'

negative Stellung einnahm, berfi gcivifi fpätcr an Äunftmerfen nicht

arm gemefen, menn audi nicht fo reiche, ald einige anbere Stabte.

Paufantad fuhrt eine bcbcutenbe 9lnjaf)I an unb mögen auch manche

baren einer frühen, nodi wenig entwicfelten Periode angehört unb mehr

burdi 2llter ald Schönheit 3ntcrc ^Te gebeten haben, fe ftnb auf ber an-

beren Seite in ber 3 fit, ft'O Dteiddhum unb Surud überhand genem-

men hatten, gemift von Privatleuten viele ©erfe angefchafft tvorben.

9tach ber (Eroberung von SRegalopolid bradjte ftleomencd bie Pilb^

faulen unb ©etnälbc ber Stabt nadt Sparta. 2(uf jahlreidm dhren=

bilbfaulen in fpäterer 3fit weifen bie ^ufdjrtften, bie und unter ?(n-

berm jeigen, baft bent Äaifer .'pabrian eine fReihe ven Statuen ge

fefct war.

So ftent ftd) alfe fest bad mittlere (furetadthal, bad „hehle 9a^

*) SL'crgf. meine ©pigraphifttjen unb ?lrd)äctegifdn'n tScitrdgc, S. 13 — 18, »t'c ult

meint ’-Somcrfungen über fpartanifdte OnfdjTiften unb einige ardtäologtfthc 'Jie-

tijen jufamincngeflcUt habe, unb äßurjian in ©crharb? Strudel. Slnjefgcr, 1854,

S. 1 17S, ber an? Sparta fclbft einen ganj ähnlichen Stierfepf anfüfjrt, tric id)

in Stlapetheri fah
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febänton" mit feinen Ueberrefteu früherer unb fpätercr 3«t bav. ©ic

ftnb fpärlid) im 33ert>ültnifi gu bev ruhmvollen 0cfd)id'tc beb Sanbeb

unb bod) fpiegelt biefc ftd> an wenigen Drtcn fo flar unb beutlid) in

ber ©egenb ab, wie hier. $ab abgefdjloffcite, frud'tbare ülbal, in

bem ftd) viele Sabrbunberte eine f leine, aber concentrirte, fräftige

23ürgerfd)aft in ftolgcr Unabbängigfcit hielt, bic niebvigen -friigcl, auf

benen, feiner anbern SJiaucr beburftig alb ber lebenbigctt ihrer Bür-

ger, bie ©tabt ober vielmehr bab weite £orf ftd) bebaglid) atibbebntc,

ter rafd) flicftcnbe Gurotab, beffen fü^lcö 2?ab bic fpartaitifdic

fen warnten SBäbertt audt itt fpätern Setten nod) vorgog, unb bte

glädu'tt an feinen llfertt, wo fte ftd) gu gpmnaftifd'cit Ucbitttgett ober

Äricgbfpielen verfantmelte, bie fbeiligtbümer von 33)crabnc mtb 2lmi)=

flä, wobitt bie hcrrltdtcn ^roccfftonen fraftiger 3unglinge unb 3ung=

frauen gogen, um mit Gefangen unb CShorrcicxctt bic ©otter gu el)rett,

bic prädjtigen, walbigcn gölten beb £apgetob, bie gu bem ßicblingö-

vergnügen ber ©Vartatter, ber Sctgb ,
citilubeit, bereit wilbc ©ddud)=

ten aber aud) Sengen fpartanifdier girrte unb ©raufamfeit waren:

bicb 21Heb vergegenwärtigt unb aufb lebeitbigfte bic Seiten, wo ©parta

jwar nid)t burd) bic Suhl feiner Bürger, wobl aber bureb ftrenge

Sud't unb Drbnung ber erfte bcllenifchc ©taat war unb bureb feine

befoitneitc, mehr auf bie eigene [Ruhe unb ©idterbeit, alb auf Gr

oberung ober Unterbriidung 21ttberer bcredmctc ipolitif einen über ben

unmittelbaren iöereidt feiner SBaffctt binaubreid'ettben Gittfluf? übte.

Äautn läfjt ftd) ein fdjarfercr ©egenfafj bettfett, alb gwifeben bent burd'

bie SRatur auf bcfd)räuftc, felbftgem"tglid)c 2(bgefd)loffcttbeit bingewie-

fenett Safebäntott unb beut burdt feine weit vorfpriugcnbc stufte, burd>

feine gegen bie ©ec geöffneten i£bälev unb gahlrcid'ctt fjafen ginn

2krfcl)r mit ber grcntbc lotfenbeit 2lttifa.

2lbcr bic 9tatur allein bat ©parta nid't gu bem gentarid, wab

cb geworben ift, fte (tat nur bic günftigcit äußern ÜBebinguitgen bagtt

gegeben, unter betten ftd) fein fmtftreid'er ©taatborganibmub entwicfeltt

fonittc. ©ic Infurgifdje ©efefjgebnng ift eine ber bcwunbcrnbwcrtbcftcn

Grfrijeittungen ber gangen 0)cfd?id)tc. £cnn ben ftffurg werben wir
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ald tcn eigentlichen ©rijöpfev der fpartanifdjcn ükrfaffung bctradjtcu

müffen, menn aud) manche ©inrtdjtungen
,

tic an feinen tarnen ge=

fnüpft rnerten, tbcild früheren, tlicild fpateren llrfprungcd niaren.

iEBeit entfernt, tarin einen ©rund gegen feine pcrfönlidje gcfefjgeberifd)c

£l)ütigfeit gu finten, erhlicfc idi gerate umgefclirt tarin tcn IBemeid

tafur, tafj megen feiner hmmrragcntcn Sciftungcn tic gange @taatd=

ortnung ald fein SiBcrf bctraduct mnrte unt mad fonfi im Saufe der

3eit SBeftanb erhielt, bedhalb aud) Infurgifd) genannt mart. ©d ift

gemif? einer ter grumten ^rrthümer gemefen, in Sbfurg nur eine mp-

thifdie Sßerfonification gu feben. 5D?an fann über tic lebten 3'i'erfc

ter Ipfurgifchen ©efehgebung öerfdjieten urthcilen, unt fie »crfeblt unt

ungerecht nennen; über tie geniale SWcifterfchaft ter Mittel, moturd)

ter 3't?ed erftreht unt erreidit murte, fann fein 3'^cifel fein. (Sin

menig gahlrcidjcr, fremter Söolfdfiantm fjattc fid> mit tcn äßaffen in

ter £>ant feine äBohuftbc in einem Saute erfämpft, teffen SSemchner

ihm an 3«h( «nt 23ilbung meit überlegen maren, ja meid felbft an

Sapferfeit unt «ßriegdfunft glcid) ftanten. Mehrere ©cnerationen

maren im Kampfe mit ihnen »ergangen, 3*'-'ietrad)t unter ten (Erobe-

rern felbft audgebrodjen unt ter äkfrant ter bortfehen .perrfduift

ernftlid) betrol)t. ü)a trat Spfurg auf. (Sr hat mit nmglid)ftem 2ln=

fd'luffc an tic beftehenten Scrhältniffe innerhalb bed herrfdienten

Stammed tic »erfdiietenen ®taatdgcmaltcn gegenfeitig in ihren 9tcd'-

ten unt 33efugniffen fo abgcgränjt, taf? Uebergriffett »orgebeugt, ge

maltfame llmmätjungen »erbittet mürben, hat tnreh tie (Erziehung ter

3ugeitb, tic ^Regelung tcö gangen ^riöatlebcuö unt nmglidifte ©lcid)=

heit ted 2?efihed ten Bürgern bad S3emuf?tfein cingcflöfit, gleidjfant

nur SRitglicber einer grofjen gamilic gu fein, beftimmt ald $errn ted

gangen Sanbed über tic übrigen Skmohncr gu herrfdien. (Sr hat gu-

gleid) bad 93erhaltuif) tiefer Unterthanen in ter doppelten Jlbfhifung

ter Sßeriofen unt Heloten fo geordnet, taf? ihnen tie gange materielle

£hütigfeit, ter Santbau, tic ©etoerbe, ter £>antel, i'i felbft tic Äunft=

Übung gufieleit, mabrent tic Herren, denen tic Heloten ihre Säntcrcicn

bcftellten, durch keinerlei befontere 23critfdgefd)äftc in 2lnfprnd) gc=
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nommen, ihren gangen 3?eruf in bcr Shatigfeit für bad ©emeinwefen

uitb bcr förperlid)en ntib geiftigeit 2tudbilbung gu tüchtigen ©Uebern

bcffclben fudien feilten. ©d war ein funftrcicbcr nnb bod) einfacher,

feftcr 33au, ber allcd ©in^clnc, 3nfciöibuette bem ©anjen, Slllgemeinen

nid't nur unterorbnete, fenbern aufopferte, in ihm ganj aufgehen lief?,

ber jugletd) wefent(id) auf ber bleihcnben Untcrthancnfd'aft ober öeib-

eigenfdiaft bed großem Shcild bcr hanbedangehötigen beruhte unb ju

wahrhaften Bürgern nur bie eigentlichen Spartaner, bie borifchen

Eroberer erhöh. Unfern heutigen ?(nftchtcn wiberfprid't bad, cd wiber=

fprach,' Wenigftend gum Xheil, felhft benen ber fpatcrcn ©riechen, nicht

aber benen ber Ipfurgifdien 3fit. ber ©roherer eined tfanbed

unbebingt fterr nicht nur bed Sanbcd, fonbern aud; ber ?eute fei,

war bie allgemeine Slnftd't bed ?lltcrthumd
; fte audjurotten ober ju

vertreiben war etwad ©ewohnlicbed unb erft allinalfg erhob ftd> bie

griechifdic 3$olfdanfdiauung gu bem Stanbpunfte, baf? gegen griechifdw

Stammedgciteffen ein fold^cd Verfahren nnftatthaft fei; gegen 23ar=

baren bcanflanbete cd aud> battngumal SUemaitb. Sic Unterworfenen

in bad 'Xterbültnif; von Unterthemen unb felbft leibeigenen gu brin-

gen, hatte alfo in ben Seiten ber ©rünbung bed fpartanifd'cn Staa=

ted burdfaud nid)td 9luffallenbcd ober Sabclndwcrthcd, unb Analogien

finbeu wir genug. 3n ©parla war bad 21uf?erorbcntliche nur bad,

baf; cd gelang, biefcd öerhältnih bergeftalt gu organifiren unb feftju-

ftellcn, baf; cd 3ob*h»mbertc Ictitfl unveränbert blieb unb weit ent=

fernt, ben Staat gu frinvad'cn, ihm vielmehr bie gröf;te Äraftentfal=

tung geftatteie unb ihn gum mad'ttgftcn in ©ricchenlanb mad'te. Sad

i|l Spfitrgd 2£crf gewefen. deiner anbern griediifchett ?anbfdiaft von

verfchieben abgefhiftcr Sevölferung ift cd gelungen, ftch gu foldwr po=

litifchcn ©inheit gu rntwicfcln. Uebrigend war allcrbingd ber Suftanb

bcr leibeigenen Heloten ein harter, aber vergeffen barf mau nicht, bah

bafür bie anbern ©riechen, felbft bie bemofratifdjen Athener, ihre

kaufenbe von Sclaven hotten ;
bcr S^ftanb ber beriefen bagegeu,

bie in ihren Stabten gtemlid) frei lebten, war nid't nur ein gang er-

trägltd'cr, fonbern abgefeben vom ?ludfdduffe von ber fRegicrungdgc'
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n?alt, ben bod) in bcv Siegel nur SGBcntgc fühlen, rin fein: milber, bei

bem brr (Sinjelne fiel' nicht nur woblbcftnben, ionbevn fogar für bcti

©efammtftaat, bem er angeborte, eine wirtliche 2lnhünglichfeit haben

fonnte. Wan fann ihre Stellung etwa berjenigen ber Witnicipal=

fiäbte beb alten Pantonb 2?eru, ber Stabte ber $erra fertna von

95enebtg ober aitberer ähnlidjer ©enteinben unter ber .fterrfdiaft von

regierenben 23ürgerfcbaften vergleichen.

ftiir bie 3rtt ihrer Pntftchung war bie Infurgifdje ('»jefeiugebnug

eben fo weife alb großartig, unb fclbft gegen bie f)auptfcbwad)c aller

ßuftünbe, wo eine privücgirte Winberheit über eine weniger berechn

tigte Wehrheit herrfdit, fd'eint ftc nicht ohne Wittel gewefen ju fein.

Sefannttich fdimiljt jebc fo abgefdßoffenc, regierenbe Piaffe regelmäßig

gufammen, wenn fte ftd' nid)t burd) frifdie Elemente unablafftg er-

gabt unb verjüngt
5

bab muß bie fpartanifche ®erfaffung in ber al-

teren ßeit ermöglicht haben; beim bie regierenbe SBürgcrfdjaft war

einige 3ahrbunbcrte nach Snfurg jahlrcidwr, alb ju feiner 3 cü >

muffen alfo 3?ürgeraufnahmcn ftattgefunben haben. Pr ft fpäter horte

bab auf unb nun nahm bie 3<d>l ber Spartaner erft langfam, bann

reißeitb fd'iietl ab.

2lber in einer £)inftdd hatte ber ©efejjgcber bab 2Bcfcn beb

menfchlühen ©eificb verfaitnt
;

er badite an feine JBeranbcrungen ber

Sebürfttiffc ;
bie gönn beb Staatcb, bie er einmal aufgeftellt hatte,

fotlte unveränbert beftehen; barauf war ber ganje Drganibmnb bc=

rechnet unb mit foldier Äunft berechnet, baß jene gorm in ber $hat

bnrd) viele ^ahrbunbertc faß unveränbert fortbeftanb, julctct frcilid?

eben nur alb §orm fortbeftanb, alb ber ©eift lüngft entwichen war.

Pb war bab rin 3rrthum, aber ein großartiger, eblcr 3vrthum, ben

wir mehr ober weniger bei manchen gricdnfd'cn Staatbpbilofophcn

wieberßnbeit, fofern fte eine ibcelle Staatbform alb bie hefte auf fielt
-

teil. ®cr ©cfcfigcbcr geht babei von ber Einnahme aub, baß, wab er

einmal angeorbnet, bab abfolut 2?eftc fei, unb eine fold'c Einnahme

fefjt eine gewaltige lieberjeitgung, ße fetet ben ©lauben veraub, aub

bem allein afleb ©roßc entfpringt. ftür bab alb bab unbebingt 23efir
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crfanutc feht man ?U1cü ein, nicht fiir bad, maö man nur alö glei<h=

bercd)tigt mit Slnberent anftefit uttb baper and) mit Dtuhe für ein 3tn-

bereö hingiebt. Ed ift bad im Staate, ivie in ber Otcligion ber galt,

unb babev bic größte Energie immer nnb überall mit einer gemiffen

Einfeitigfeit verbuitbcn. Sic fpartanifcfje, rem bclpfiifdicit ©ottc gut-

geheißene ©efefjgcbttng galt für eine gottlfd'C Einrichtung nnb füllte

alö foldje unveränberlid) fortbefteben. 3lber bic ©cfriiicbte mibcrfpricht

fold'cr Hinnahme nnb fo mußte and) bic fpartanifche Serfaffung bic

Unjnlanglid'fcit nnb 93ergängtid)feit aller menfd)lid)en Einrichtung

bezeugen.

So lange mefentlid) bic einfachen, befdiränfteti Serbältniffe ber

bcllcnifdicit Staaten fortbauerten, unter benen bic Serfaffung gefd)affcn

mar, blieb Sparta im 3nnern glüeflid) unb blübenb, uad) außen geehrt

unb mächtig, ber erfte Staat in ©riechetilaitb, faft ittelir noch burch ben

moralifdicit Einfluß feiner 3>«cht unb Orbnuitg, atö burd) bie 5Sreff=

lid'fcit fcincö bamit jufammeuhängenben £)ccrmcfcnö unb bie Sapfer=

feit feiner SBürger. fJJfäßiguitg unb fluge Sefonitenfjeit geidmeten feine

äußere ißolitif and, bic mehr barauf beredmet mar, feine feinem cige=

neu Seftanbe geführlidum ßufiänbe auffontmen gu laffen ,
alö anbere

Staaten ju unterbrüefen. Ed ftanb batttalö nicht nur burdi 3Baffen=

gemalt au ber Spibe von .fDellaö, fonbevn feine Stellung marb ron

beit nteifteit anbern Staaten gern anerfannt. Hlbcr fomic ber ©attg

ber Ereigniffe cd in gr*"f?cre 93erf)ältniffe bincinriß, mic ber bellenifchc

©eift neue Sahnen ciufcblug, geigten fid) feine Einrichtungen ald un=

genügenb. Ser Sn’ferfricg bilbet beit 21>cnbcputtft, menn cd febon

ttod) über ein .^cd'vhunbcrt lang äußerlid) groß, ja eine 3f*tlattg

fchciitbar viel großer, alö früher bafiattb. Sen gcmaltigen geiftigeit

3luffd)mung, beit ?ltl)cn vertrat, ver ftanb eö nid)t, vevftimmt unb ver=

iteittcnb gieng cd ihm and bent äßege unb vermochte and» nadi bcin

vollftänbigcit, aber nicht mehr allein mit eigenen .Kräften über 3ltbcn

errungenen Siege feine Einridjtungen nicht beit veranbcrteit Scrhält-

niffeit attjupaffen. Erft jei?t ftcbcit bic Spartaner jtt ber bobern gei-

ftigen Sitbung bco helleiiifchcn Solfed in einem ©cgenfafcc; bid ju
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ben ^erferfriegett waren fte mit bcrfclbcit einig gegangen} erft auf

biefe fpäterc 3fil puffen bie garten 3$orwtirfe, bic 2(riftotclcd ihrem

Staatd$wecfe unb ihrer ©rjiefjung macht, baf? fic nur auf £>errfd)aft

cd abfähen unb roh machten. X'cr innere Verfall, ber immer größere

©egenfaß jwifcheit gönn unb Sßßefcn blich aber noch geraume 3«t

burd) beit äußeren ©lattj, burdt bad immer nod) treffliche fjeerwefen

unb bie freilich) wicbcrßott auf febr gewalttätige 2lrt erhaltene Crb=

ttung im ocrbccft, bid bed ©paininonbad Siege auch bic

äußere 50cad)t nicberwnrfeit unb burd) bic £odreif?ting von SRcffcnicn

bem ganjcit SSejtßfiattb eine frinvere Hßuttbe beibraditen unb bie innere

gäulnif? bloßlegtcit. $oit jeßt an gebt ber Verfall rcifienb oorwärtd,

ber fid> hauptfädjlid) in ber furchtbaren J8erm8gcndunglcid)heit unb in

ber unerträglichen SEßranttei ber ©phorett äufiert. ©d ift fein 3toci=

fei, bah ber 3uftunb biefcd entarteten Sparta ärger unb troftlofer

war, ald ber irgenb eiltet anbern ber bebeutenberu Staaten von @rte=

d)cnlaub. 2ßie bed Äleoittcned 33erfud) einer Oieform am ©ttbe fd?ei=

terte, haben wir oben gefeiten
,

unb mit feinem Sturje enbigt im

©runbe bie fpartanifd)e ©efd?id)tc
;

bic folgenbeu 3 e*tcn fönnett faunt

mehr in betracht fommen
}

bod) blichen mit einigen Unterbrechungen

bie lßfurgiid)cn ©tnriridttitgeit, abgefeljen baooit, baf? cd feine Äönige

meßr gab unb einige SJlobiftcatioiten in beit Ükamtungcn eintraten,

ber äujjerit gönn nad) noch lange in .«traft ;
bic gemeinfamen ?0labl=

jeiten werben in ber römifd'cn Alaifer^eit erwähnt unb bic befannte

©cifkluttg ber Äitabett an bem Slltar ber 2(rtcmid, bie freilich m-

fprünglid) eine religiöfe IBebcutung batte, bauerte febr lange fort,

©d ift aber barauf wenig iBcbcutung 31t legen, ba ja aud) bic ©itt=

ridjtungcn oon Olthcn, bem man beit Sorwurf der Stabilität nicht

mad)cn fatut, nad) bent 93erluft feiner wahren greiheit ftd) ned) viele

gabrbunbertc burd) mit fleinen l'eränbevuitgeit erhielten.

SBebeitfeit wir nun, baf? 0011 Shifurg bid }ti ben iperferfriegen,

alfo nad? ber gcwöbnlidicn ©brcnotogic ungefähr oierhunbert gabre

lang, ber 3uftanb ron Sparta ein wahrhaft blühender war, bic Spar=

taitcr batnald tu jeber 33ejiel)uttg ben erften unter ben Hellenen we=
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nigftend gleich fianbctt, an männlid'-fittlldcem ©cbaltc mofel bic mei=

fictt übertrafen, fo ift cd ungeredjt, gu behaupten, ?»furg f>abc nur

ben einfeitigen 3 ft'ecf gehabt, bic SSürger gur .fberriebaft unb jur 33c=

fämpfttng ber ©egner gtt bilben, fofern man nid't unter ber £üdi=

tigfeit jum .'perrfd'cn eben bic böd'fte mcufd'licbe Sücbtigfeit »erficht,

mie ja bie griednfd'cn fßbilofopbcn fic oft unb mit Ncd't beftimmen.

ßpfurg mellte feine ÜBürgcr 51t bem bilben, mad er unb mad feine

3 eit ald bad .fbodiftc anfab unb babttrdt aüerbingd ftc auch gur £)err=

fdiaft befähigen, fte feilten baburd' ihren 39eruf gur äbcrrfd'aft geigen,

baf? fte geiftig unb forperlid) bie tüd'tigftcn mären
5

bad bat er, fo

mcit ntenfd)lid)er Uiumllfommenhcit cd überhaupt möglich ift, für feine

3eit unb für bic nädiftcn Jahrhunderte erreicht. 2öenn in fpäteren

3eiten ein äBiberfprttch jmifdjen biefem 3iele unb ber fortgefdirittenen

(Sntmicflung bed hcllrnifdtcn ©ciftcd eintrat, unb bic fpartanifdie ©es

fchgebttug beit neuen SBebürfniffen nid't gerecht jtt merbett »erftanb, fo

lag aflerbingd ein .f)«uptgrunb in ber »on oornc herein auf moglicbfic

Unncränbcrlidtfeit berednteten Drganifation
5

bed' barf man mobl billig

fragen, ob cd nicht, nnbefd)abet bem urfprünglid'cn ©cifte ber lt)fur=

gifdiett 33erfaffttng, meglid) gemefen toäre, mobltbätigc fNobificattottcn

eingufübrett, fo gut ald cd tnoglid' mar, fdmblid'e unb bcnt ©eift bed

©efehgeberd mibcrfprcd'cnbe Neuerungen eintreten gu laffen, mie bad

mirflidt gcfchcbcn ift. !Tic Sfprannci ber ©pborett unb bie burdt be=

fottberc 93erorbnuugcu befd'leuttigtc ?(nbäufung bed ©rttitbcigcnthumd

in menigen fänden marett nicht Gonfcgucngcn ber Ipfttrgifd'cn 53er=

faffung, fottbern 9lbmeidutngett, unb barunt fünbigtett ftdt and' bie

Reformen bed 2(gid unb ßlecntcned nid't ald Neuerungen an, fonbern

ald SBicbcrhcrftcllungcn ber legitimen Ipfurgifdicn Crbttttng. ÜNerfs

mürbig bleibt übrigend, mie bei allem Verfalle, felbft ald »on bori=

fdtetn ©eblüte faft itichtd mehr übrig mar
,

.ftriegdmuth unb tapfer»

feit bic Spartaner fortmährenb audgeidmeten
;

beim bie 33efcftigung

ber Stabt ald 2?emeid für bad ©egentbeil anjufübren , ift bttrebaud

irrig. 93ott bcnt 2lugeitblicfe an, mo ber alte 3au^er ^ fr Unübev--

minblidifeit gclbft unb ber 2$cg ind lafonifd'e fand gegeigt mar unb
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wenbigfeit geworben.

©nbltdi aber ift ein Borgug bed jpartanijdjen gebend, ber, wie

bic gange 6rgtef)ung, mit ber Ipfurgifd'en ©efcfcgcbung aufd engfte

gufammenhängt, bie Stellung ber grauen, bie hier eine höhere, cblcre

mar, alb in beit weiften anbern gried)ifd'cn Staaten, namentlid) ald

in 2lthcn. ©0 mar im ©angen bei ben Ooricrn bie grau hoher gc-

ftellt, ale bei ben and' in biefer .'binftd't bem Orient näher ftchenben

3oniern, nirgenb aber mar ihre fffiürbe fo anerfannt, mie in Sparta

utib nirgenb finbcit mir baher aud) io eblc weibliche (5buraltere, mie

fie hier [elbft nod) in ben fpäteften 3eiten anftreten. Oer Oabcl ber

lafonifdjen graucubcrrfcbaft bei Slriitotelcd mag gum Obeil auf 9ted)-

nung ber fpäteren verbotenen 3fiten fommcit, beruht aber aud' barauf,

baf? ben übrigen ©rtcdicn biefe höhere Stellung frembartig unb un-

verftänblid' mar.

ÜRan bat oft ber Ipfurgifdwn Berfaffung bie bed Solott fo gc=

genübergeftellt, baf? man gefagt hat, bic lebtere habe bic Bereinigung

menfd'lid'cr unb bürgerlicher Ougenb in höherem ©rabc möglich gc=

mad't, ald bad in irgenb einem anbern griccbifd'cn Staate möglich

gemefen fei, während man in Sparta ein trefflicher Bürger habe fein

fonnen unb bod' von wahrhaft menfd'lid'cr Orefflicbfeit mcit entfernt.*)

©d ift bad im ©anjen rid'tig, miemobt cd nicht fdnvcr ift, feil' ft in

Sltben Bcifpicle aufgumcifen, mo bic allgemein mcnfd'lid'c Ougcnb in

©onflict mit ber fpccicll bürgerlichen gefommen ift. Oie folonifdje

©efchgebung mar von allen ©efebgebungen bed Slltertbumd unbebingt

am weiften vom ©cifte wahrer Humanität burd)brungen
,

2ltbcn ber

humanfte aller antifen Staaten. Slber billiger SBeife bürfen mir aud)

bie verfd'iebenen Berhältniffe nicht überfeben. Sparta mar ein auf

©roberung gegrünbetcr Staat, mo bie Bcrfdncbcnbcit ber Bcvölfcrung

nid)t burd) ben ©cfefcgcbcr gcmad't, fonbern von ihm »orgefunben

mürbe; bie folonifd'cn ©iuriddungcit mären hier eine Unmöglichfeit ge=

*) 3ura SBcifpid jute^t 2d)6nntu!, ©ricdiifdjc iUtcrtfy. I, <2. 33".
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frefen; in Sitten bagegen fattb Solon eine gfrar bttrd) bcfoitbere 3,,;

tcreffett gerriffcne, aber bod) im ©attgeii gleichartige 33e»5lfetung ,
in

bcv liidit rcvfd>icbcuc Steile fid> al$ (Sieger nnb 3?cftegte rott frentb=

artiger Slbfianunung gegemiberftanben. ^ie rerfdjiebenen ÜBerljfiltntffe

bcbingten bie rerfdjtebenctt ®erfaffttitgen nnb bnneben ift and) bie fo-

lonifdjc faft brci ^aßrßunberte jünger alb bie Intnrgifdje, alfo in einer

3eit entfianbett, fro bie 9led)t$begriffc nnb SebcnSanfdjauuttgcn im

SWgenteitten ftd) gcmilbcrt, ber gange ©eift bcö Sßolfcä fid) äußern-

bcntlid) cntfridelt hatte. SSJenn mir alfo and) ber folottifchen @efeb=

gebitttg in £)inftd)t auf Humanität ben 93orgug unbebingt cinrauntcu

muffen, fo friberfpridit ba^ nid)t ber SBeßauptung, baß Sßfurg bei

feiner ©cfeßgebuttg bie ßodifte menfchlichc 2ntgenb im Stuge gehabt

ha6e. 31uf jcben #all aber befrei ft ber Umftanb, bafi ron ben brei

gleichseitig entftanbcnen großen borifdicit Staaten bcö Ijßetopouncfeö

Sparta allein eö gu einer glängenbett, großartigen ©ntfrttflung btad)tc,

bie &rcfflid)fcit feiner Organifation. 9Jtan muß baßer bie Ipfurgifcße

unb bie folonifcßc ©efeßgebung al$ gfrei je in ihrer 3lrt au$gegeid'=

ncte fWeiftcrfrcrfc bctradjtcn, non bcncit allerbingä bie letztere einen

großen ^fortfd^ritt bcurfunbet unb allgemein menfddid'cr ©ntfrirflnng

einen freit freieren Spielraum eröffnet?, bie elftere aber für ihre 3f*t

unb bie fpecicllc Sage ber $ingc nidit tveniger rolleubet frar. ©ä

finb bie .fbbbcnpunftc gfreier uerfcßiebenet ©ntfricflungöftufen beö bel=

lenifd'cn ©cifteö. ©erabe ba$ aber, ivad anfangs ber |)aupt»orgug

ber fpartauifdu'u Üjerfaffung, fpater ihre Sdiattenfeite unb Sduoädie

frar, bie fcfte, äußeren ©tttflüffen unguganglidje 31bgefd)loffeul)eit, fin=

bet mit einen ©rtlärutigögrunb in ber 8age Spartaö unb ber ^fatur-

befd)affcnl)eit gang Safoniettd. 2Jian begreift, tote gerabc ßier ein fol-

d)er funftreidjer unb fräftiger DrganiSmue geheißen unb ^aßrßunberte

lang faft unneränbert beftcßen fonnte, frie ftd) ja in ben lafottifcben

33ergen fpater ba$ foetbentßum am längften erhalten hat.

$)ad untere ©urotaötßal unb bie außerhalb bcö (SurotaSgebieteä

gelegenen Sßeile ron Safonien habe id> nidit befudit. 3U bent füb-

freftlicben $ßeile bed Canbeö bat ftd) befauntlid) lange 3fiten ßinburd)
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in milbcv Unabhängigfeit bev Stamm bev Kantaten ober SRainotcn

(galten, bic and) bcv ^Regierung beb ÄonfgreidjeS anfangs nod) 9J?an-

djerfei jn fdjajfcn gaben, jc^t aber fid) bcv gcfchlidien Orbnung ge*

fügt haben ;
an bev Oftfüjie evfennt man in bcm {leinen Stamme bev

£gafoncn, bic einen gang cigcntbümlid'cn Diaicft fpred'cn, nod) 9?ad)=

fommen bcv alten Safoncn.

3n Sparta batte id) in bcm £>anfe bcö $ricbendvid'tcv£ fßhen=

garaö eine fcbr fvcnnblichc 2lnfnahmc gefnnben. Ungemobnlid) für

©vicd)cnlanb, mo bic 33ebiennng fonft faft immer männlid) ift, mav

miv hiev, baf? ein 2>icnftmäbd)cn nnö anfmavtctc. 35ad märe mm
freilid' gemefen, ma$ bei nnö ßanbcbftttc ift nnb id) batte cö fautn

beamtet, mentt nidit gu beit Pflichten beö 2lnfmärterö in ®vied)en=

lattb, mie im gangen Orient, befanntlid) and) baä Slnjtinbcn bcv pfeife

gehörte, bic immer brennenb überreicht loivb, nnb baö oerfal) hier ba$

Sftäbd'cn mit oollfommencv Sirtuofttät. 3n einem S3cbienten be$

.f)anöbervn, bcv miv einige Stnnbcn alö SBegmeifcr biente, fanb id'

einen ftcilianifdjcn Solbaten, bev in Jolge bev Revolution von 1848

flüchtig gcioorben mav, mie id» fd>on früher einen glüd'tling auö

Neapel in ©aftlifa getroffen batte nnb in beit vcvfd'icbcnftcn ®egcn=

ben beb Oriente fold'c nnglüdlidje Opfer ber italicnifdjen Revolution

ftd) anfbalten. (5'r loav in hohem ©rabe nmoiffenb in politifcben

Oingen nnb fein ganged Vergehen eben, baf? er in bev Revolution^

avmec gebient batte. §üv fold'e Seute märe gemif? and) vom ftveng

legitimen Stanbpnnfte an$ 9lnmcftie immer nid't nur baö fRilbcfte,

fonbern and) bad ©efcbeibtcftc. Uebvigcne fd)ien bev Siciliancr fid)

in Sparta gang mobl gu fühlen, ba er nicht, mie bev Strjt in S$aft=

lifa, ben Umgang mit Signori entbehrte. — So gern id) länger in

Sparta geblieben märe, fo mnf?tc id) mid) bod) gunt Slufbvndte ent=

fcbliefjen 5 nad) faft gmeitägigem Aufenthalte verabfdjicbete id' mid) bei

bem fveunblidjen 3Birtl)e nnb fdiltig (22. April) ben 2Bcg nad) ?eon=

bavi ein, ba$ im füblicbftcn aUwIc bc$ alten Arfabienö liegt.

Oer 2ßeg ift biö in bie Rahe bcv ftopanoöbrücfe bev nämliche,

ben ich jmei Sage vorher in nmgefehrtcv Rid'tung gefommeit mar.
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Gbc man aber bie Srücfc erteilt, gebt man mehr linfd über bic lc£^

ten 2luäläufer bc$ Sapgetod, »eld)c hier bid bid)t an ben (Surotad

vertreten nnb fteigt erft ct»a nad) einer Sicrtelftunbc an ben glufj

hinab. SD?an ift jetjt in bem obern Gurotadthalc, bao ftd) »efentlidi

von bem mittlcrn unterfdjeibet. Gd bilbet nid)t, tvie biefed, ein gro--

fied, von majcftätifdicn Sergen cingefafited Werfen, fonbertt bic itorb=

öftlfd)en Serg»eigungen beb Sattgetod laufen in unbebentenber $vf)e

halb mebr, halb »eniger nabe gegen bad redete Ufer beb (Surotad,

nnb nod) näher treten bic Serge von ber anberit linfen Seite an ihn

heran, fo bafi faft überall ihr guf; von ihm bcfpült tvirb. (Sb »ed'=

feit baher .Snlgcllanb mit mäßigen glädu’ti ab, von beiten nur eine,

bic (Sbeitc von Äonibi|a
,

eine größere Sludbcbnung bat. 3ablrciri)c

Säd)e fließen gtvifdien ben vcrfdiicbencit ^pbben bem gluffe gu, ber

nicht eine entfdiiebenc ftauptquellc bat, fonbern aub bent

fließen gablrciri>er fleincrer ©ctväffer enthebt, bereu mehrere alb feine

Duellen betrachtet »erben. 3)ic entferntere, bic am cbeften 2lnfprud)

bat, alb «S>auptqucllc betrachtet gu »erben, fommt mit einem ftarfen

Sogen fo giemlid) aub bem nörblübftcn SBinfcl ber Serge bervor
5

bic

gange ©egenb bat »ober bic ©rofjartigfeit beb Xfjaleb von Sparta,

noch aud) bic üppige Segctatiou, bod) ift fic freunbltd) unb angenehm,

reid) be»äffert unb im ©angen fruchtbar ;
in ber Gbcnc unb an ben

fanften Slbbängen breiten ftd) gut bebaute gelber aub, bie -flöhen aber

unb bie Ufer ber Süd» fmb mit rciddicbeit Säumen bc»ad)fcn. S£er

unterfte Jl) c*l beä ©ebieteb gehörte im 2lltertbum nod) gu bem un=

mittelbaren Sürgerlanbe (jiofozixrj x it>Qa) /
in bem ber ©Tunbbeftfc

ber eigentlidjen Spartaner lag. Gin Sad) ober ©raben bei ber Stabt

Scllana bejeidmete bie ©ränge. 3>cr übrige grofkre 2 beil »ar

riöfenlanb unb umfaßte bic fogenannte JDrciftabt, Sripolid, gu ber im

untern 3d)eilc gelegen bie Stabt ^5ctlaua gehörte, im obern »abr=

fcbcinlid) Selminaj ber 9iamc ber britten ift unbefannt. Urfprünglid)

batte biefer Sanbftrid), »ie bie öftlid) angränjenbe tfanbfdtaft ber Sfi=

riten, *) gu 2lrfabien gehört unb ber -Öauptort, »enigftend bed obern

*) ©Uh« ebtn ©. 370.
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fchcint 3lcgi>ö gewefen $u fein ,
bad aber (eben früh »on ben

©partanern jerftewt würbe. ©tue befonbere 33cbcutung crt>ictt bic

©egenb feit bev ©runbung oon SWcgalopolid, beffen ©cbict au ber

üffiaffcvfdicibe gwifd)en ©urotad unb 3l(pf>eioö an bad fpavtanifd'C ftieft.

'Die grofje £werftrajie jwifdjen ben beiben, faft tu ununtcrbrod'ener

ffeinbfdiaft lebenben ©tübten giettg hier burd), ja längere 3 f *t ftrit=

ten biefe fogav um bett 9?efitj bev Sanbfdjaft, bic bedbalb viel non

$>urdjjügen unb ©erbeerungen ju leiben batte. SCn mehreren ©teilen

ftebt man nodi nu’bv ober weniger bebcutcnbc Dfeftc bed Slltertbumd,

bie fid) aber meift nidjt mit oollfommencr ©idievbeit beftimmen laffctt,

ba bie Sftadmcbtcn, bie wir traben, nur febr biirftig ftitb. ©dion etwa

eine 2)iertclftunbe oberhalb ber Äopanodbrücfc bemerft man eine alte

SBefeftigung *) unb eine halbe ©tunbe weiter aufwärtd jieben SWauerit

quer über bett ÜBcg, bie gewift cinft jum ©ebutje bed ü£affed erbaut

Waren.**) SBieber etwa eine halbe ©tunbe weiter ficht man auf jWet

eittanber fe()r nahen ©ipfcln, über bent ltnfen Ufer bed Sluffed jwei

Äirdicn, bereu Sage fo in bic Slugen fpringt, baft ber ©ebanfe nabe

Hegt, cd möchte ln cr bad alte Sßellana gelegen haben, wie cd beim

auch hiev »ermuthet worben ijt. 3>vbeffcn haben ftch SÄuinen bidher

auf ber -Ipöhe nid)t gefunben, wohl aber lauft unterhalb bed 23crged

am gluffe eine lange Stauer bin unb ungefähr hiev ift ?ßellana ftd)er=

lidi ju fueben. ***) £ic £agc war für beit ©d)uf> bed SGBcgcd fehr

*) Sie liegt hiebt am Gsurota« auf einem {(einen, fdiroffen Reifen, bed) führt jwi=

fthen bent gujje beffelben unb bent glttfj ber »on ber «tepano«brüde fetnmenbe

2Bcg burd). (Da« ©emäuer befielt au« großen, bem Ouaber fid) annähernben

Steinen. 3dt ftnbc biefe ©efejligung , bic offenbar al« ein SSaditpcjtcn 311 be--

tradjtcn ift, fonft niefjt erwähnt.

**) Ohne Zweifel geboren jte 311 bem 0011 ©aufania« in, 21
,
2 erwähnten Xa-

QnxtOjua.

***) !3ei (Eurtiu«, ©eleponncfc« II, S. 255 — 257, mujj fid) ein Sßcrfchen in ber

Ü3ercd)nung ber (Diftanjen eingcfd)lid)cn hoben, ba er S. 255 bie (Entfernung

»ent Saba«grabc, ba« nad) ©aufania« fünfjig Stabten »011 Sparta entfernt

war, unb ben rwei (EapeKen auf fünf ©icrtelfiunoen angiebt, S. 257 (oergl.

S. 256) aber bie (Entfernung »cm Üaba«grab bi« ©etlana, ba« er in bie Stäbe

jener (Sapellcn fe^t, nur auf fünf Stabten berechnet, alfo höcbften« eine fleine

26
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(jeeignet, ba hid (ne^er bad nteift eng ift, f)ier aber nun fld) bie

grbfitc ber ©heneu biefed ganjett ©cbicted audbefmt, bie man, nach

einem auf bent Hufen Ufer gelegenen Dorfe, bie ©bene non Äonibijja

nennt. Salb mehr, halb mettiger breit reid)t fte über eine ©tuttbe

mcit nach Sterben hid an einen oont Daggetod gegen beti ©urotad

audlattfenben, niebrigcit Otüdcn, auf bem jmifcbcit bem Dorfe ©eor=

gi|i unb bem ©urotad bie SRutnen einer Sttrg liegen. Unter fpätem

mittelalterlichem ©emäuer fiept man bcutlid) bie bellcnifdien ®runb=

lagen, unb ©puren ciueö beivobnten Drtcd jielien ftd) unter bem Surg=

bügcl bid mcit in bie ©bene hinab. Sott ©parta aud habe id) bid

bteber vier ©tunben gebraucht. SBelcbcr Ort ^icr tag, mcif? man

ntd)t, mobl moglid) ift aber, baß, mie ©urtiud meint, cd bie britte

und unbefannte ©tabt ber Dripolid mar, mcitigftcnd ftnbet ftd» feine

anbere fftuttte, bie barauf Slttfprud) machen fonttte. 3»bem ber 2Beg

nun ben ©urotad, bent man btdher in größerer ober fleittercr ©nt=

fernung immer gefolgt mar, verlaßt, menbet er ftd) mehr littfd über

Ziemlich raube |)bben am Daggetod bin
;

nad) einer ftarfen ftalben

©tunbe fommt man an eine reid>c, febr fdmne, von Säumen unt=

gebene Duelle eitted ber vielen ©urotadjufhijfc. Um btefelbe ftebt

man ttod) große Duabcrrcfte, bie mir ju bebcutcnb fd)iettcn, um von

einer bloßen ©ittfaffuttg ber Duelle berjurübrett unb eher einem alten

^»eiligthum, vielleicht ber Ducltngmpbcn, angeboren mögen. Unter*

halb berfelbett, in einer fleittcn, mit SRaulbcerbäumett bepflanzten

§läd)e beutet cittigcd alte ©entauer noch auf eine flcitte Drtfdiaft.

äJicrtetjlunbe. 3d) babc bie alfl ©rab be« £aba« pon 9te{j unb (Eurtiu« gc*

faßte #ct)te unb Stifdje überjehen
, pen bem fünfte aber

,
iro fic beibe (SRc^,

Sieife unb SRcifcrcntcn im jßeloppnn., Karte be« ©d'ladjtfelb« pen (Sclafta

;

ßurtiu«, jpelcpcnn. II, £af. XI) e« aufetjen unb ber ganj in ber 9tähe ber

pon mir ermähnten Sefejbigung ijb
,

beträgt bie (Entfernung ju ben jmei Kir

djeu weit meßr al« fünf ©tabien, ungefähr, wie (EurtiuS juerjb fagt, fünf

jßiertelftunben. llebcrbie« aber ijb gewiß nicht mogltd), pon biefent jßunfte bi?

©parta fünfjig ©tabien f)crau«jubringen
,

aud) wenn man Krümmungen be«

©ege« mit (Eurtiu« in Slnfdßag bringt. 3d) bcnle baher, e« ijb ba« @rab

an einer anbern ©teile ju fudjen, ba ein Sßerberbntß be« Wertes bei jßaufania«

nicht glaublich ijb.
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93on bort fteigt man über eine 9lnb&bc miebet ju einem ber |)aupt=

arme beö ©urotaö binab. Sor ftd> bat man beit fdjGnen Sergfegel,

ber, mit baö bobe ©ebirge im ttorblidiett ^eloponneö, ben flanifcbcn

tarnen ©belmoö tragt. ?(n feinen 2lt'bangeit mit SBalb ober SCBeiben

beberft, tragt er auf feinem ctma 2500 §ufi Imben Raupte bie Stutnen

einer mittcfattcrticfecn, über bcttcnifd>en ©runbmauern erbauten Surg.

üffiiemobl einige ßnftüffc beö ©urotaö ttod) non feiner norbmeftlicben

©eite berfommeit, inbem fte ibit in mehr alö balbfreiöförmigcm Sogen

umfliegen, bitbet er bod) für baö 2lugc beit Slbfdduf beö ©ebieteö

bicfcö gluffeö. 3)et $ßcg jiebt ftd) an feinem gttfe bin mtb an meb=

reren ©teilen futb audt hier unten alte Stuinen. $rier tntif? Sctmitia

gelegen haben, ob aber auf beut Serge fctbft, ober unten, ober ob auf

bem Serge nur bie Surg uttb am fttifjc eine Unterftabt, ftnb mir 51 t

cntfdieibeit nidd im ©tanbe. ©benfo unftd)er bleibt, -in meldjer ber

Stuineit baö früh jerftortc 2tegpö ju fttdtcn ift. üffieftlidt non bem

Serge jiebt ftd) bie febr ftadte SEBafferfdjeibe jmifdjett ©urotaö uttb

Sllpltcioö bin, mctd)c bie ©rättje jmifdtcn Safoniett uttb Strfabien bil=

bete uttb jtt beren Sejcid)itung citt ^ermeöbeitigtbum trug. Qie ©träfe

jiebt ftdt jeijt littfö am ©ebirge immer hoher hinan, ttad) bem auf

bem norbmcftlicbften Sorfprung beö £apgetoö gelegenen Scottbari, baö

idt Slbenbö um fteben Uhr crrcid)te, ttad)bcnt id) unt- adtt Uhr nott

©parta meggeritten mar uttb nur attbcrtbalb ©tunbcit geraftet bntte,

eine ©tititbc bei ©corgi^i, eine halbe bei einer fdumett, non prad)ti=

gett Slataitcn befdjatteten Quelle in ber Stabe ber Dfuincn ant $ufe

beö ©helntoö.

Scottbari ober Sottbari (AeovuxQiov) ift eine ©tabt fpatcrit ntit=

telatterlicbcn Urfprungö, bie in ben testen 3abrbunbcrteit beö bi)jatt=

tinifeben 9teid)ö uttb ttod) in türfifchcr 3cit eine bebcittenbe Stolle

fpiclte, uttb befottberö burd) bie Sticberlage bcfaitnt ift, bie hier ber

SDefpot Sbentaö Salaologoö, ber Sruber beö lebten Äaifetö Äonftan-

tin, burd) bie dürfen unter bem gelbberrtt 3uniöbcp 1459 erlitt,

©in ttodt fcbmercrer ©cblag traf cö halb barauf 1460, alö 2Robam=

nteb II. ben Setoponneö eroberte. Qie angefebenftett Semobner batten

26*
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ftd> in bie nidjt weit entfernte Sergfefte ©arbifi geflüchtet, nad) beren

©innahme ber mtlbc ©roherer, gegen bie ©apitulation
,
9X0ed ntebcr=

nieseln tief, Scanner, SCBcibev, ^tnber, fa felbft ba$ Sieh. 3^* ifl
«

Seonbari ein flcineö ©täbtdjen, beffen einjiger Sictj in feiner fchonen,

freunblichen Sage heftest, lieber bent felbft fchon hod) gelegenen Orte

fteigt ein fteilcr $elö empor mit ben malerifchcn SRuinen ber mittels

altcrlidjen Surg. 3)ie Umgebung ift frifd) unb grün, itnb reich an

Säumen. Slamentlid) fielet man eine ÜDlengc prächtiger ©ppreffen,

beren eine von rieftger ©rbfie einer Äird)e al$ ©lodentbunn bient.

®ar nid)t feiten finbet man nämlid) in ©ried)enlanb, mo unter ber

türfifd)en .perrfdiaft ©loden nid)t gebraud)t merben burften unb bie

Äirdien in ber Siegel feine Stürme haben, fcjjt bie ©lode an einem

banebenftebenben Saume aufgehängt. Oiefe einfadje ©inrid»tung macht

einem bie ©ntftehung ber ©lodenthürme red)t beutlid), bie {a aud)

bei ben älteren Äirchen ^on biefen getrennt flehen unb erft

aUmälig ju einem ardiiteftonifdien ©anjen mit ihnen ftch entmidelt

haben. Äcin Saum ift aber ju biefem fo geeignet, alä bie

©ppreffe, gleid)fam ein lebenbiger £burm. ©üblid) unb bftlidi über

Seonbari erheben ftdi bie hohem ©tufen be$ Sapgetoö, ihm meftlid)

gegenüber aber, burch baö grüne, enge $bal bc$ Xcrilopotamoö ober

alten Camion von ihm getrennt, ber über »tertaufenb guf; hohe &el=

lenijja
;
nad) Siorbcn fdiaut man in bie toeite 2llpf>cioöebenc hinab, in

ber einft SDfegalopoliö lag, umgeben non ben arfabifdjen ©ebirgen.

ÜJlan »ermuthet, buh im Sllterthunt bie arfabifd)e Drtfcpaft 8cuf=

tron an ber ©teile non Seonbari gelegen habe unb cö foll alteö SD?auer=

merf nod) bafclbft ejrifliren. 3di felbft habe feinet gefehen, mohl aber

©äulenfragmente unb anbere 2lrd)itcfturftüdc in einer Äirdic, bie

mährctib ber türfifdjcit ^>crrfd>aft eine SOiofdjee mar, aber fdjoit in ber

bpjantinifchcn 3eit alö d)riftlid)c Birdie erbaut merben ju fein fdjeint.

Oiefe ©tüdc fonnten freilid) audi anberömoher gcfdjleppt fein. ©he

Jconbart auffam, ftanb im SDtittelalter in biefer ©egetib Seligofti

{Behyoarrj) ,
ba$ bei ber Stnfunft ber ^raufen in fOlorea eine ber

bebeutenbften ©täbte mar; aber fo grünblich fmb feine ©puren oer=
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tilgt itnb fo mangelhaft ift unfere ßunbc ton jener Seit, baf? fiel) bie

©tätte nicht mehr fichcr nadjmeifett läf?t.

9?achbcm id) mid) ben folgcnbeit borgen hei Sconbari etmad «nt=

gefchen hatte, brach ich itad) ^cn etwa brei ©tunben entfernten 3tui=

nen non 9Jtcgalopolid auf. 3n ©bene hinabgeftiegen, überfdneitet

man ben 2llpbciod itnb giebt bann burd) ein mcllcnformigcd Sanb,

meift über 3Bcibcn ober burd) ©ebüfd) »on 93elanibia=©id)en, an bereu

©teile erft in ber Wiho bed $orfed ©inano Slrfertanb »orberrfd)enb

mirb. 9iirgenb habe td) fo maffenbaft ©d)ilbfrbten angetroffen, mfc

hier, man mtif?te ihnen oft and bent 2ßege reiten. 3)ie ©riedien ba=

ben einen großen Otefpect »or biefem Spiere unb thun ihm nicht leid't

etmad 311 Sefbc. 2Bir trafen einmal eine umgcfchrt auf ihrer ©d)alc

liegenb an
;

roll $ermünfd)ungen gegen ben 9tud)lofen, ber fte in biefe

Sage gebrad)t, in ber fic hätte ucrenben muffen, half ihr mein §üb=

rer mteber auf bie $üf?e. gftan erinnert ftd) babei, baf? fd)on im 211=

tertbume in 2lr!abien, menigftend am ^artbentongebirge, bie ©dulb=

froten ald bent $an geheiligt betrachtet mürben unb bie 33emoljner

biefer ©egettb fte fo menig felbft berührten, ald ben gremben fte gtt

nehmen geftatteten, ohne bah id) baruin behaupten min, bah bie hcu=

tige Solfdanftcpt notbmenbig nod) eine golge jener alten fei, ba bie

Orientalen überhaupt eine ©eben haben, ftdt an Sbieren 31t »ergreifen

unb befanntlid) felbft bad llitgejiefer mit einer bent ©uropäer unbc=

greifltchett ©d)ottung behattbcltt. 3’cbeffctt ftttb cd bei ben ©ricd)ctt

boch nur getviffe Spiere, bie ftn Solfdglaubett gcmtfferntafjen geheiligt

ftnb, mie aud) bei und ©djmalben unb ©törd)e, unb 311 biefett gehört

»orjugdmeife bie ©d)ilbfrbte. 3 ch fann nicht läugnen, baf? id) einen

folcbcn fogenannten Aberglauben liebe; märe bei und nod) ctmad mehr

ba»on »orhanbeit, fo hätten hie Vereine gegen ^bicvqnälerei etmad mc=

ttiger
3U thun. fftur gegenüber ben ©d)lattgett habe id) in @ried)en=

lanb mchrmald eine mabre 25ertilgungdmuth mahrgenommen, bie frei=

lid) natürlid) genug ift. ©0 geigte mir einmal ein Sorfpfarrcr, ein

ißapa »ont orbiitärftcn ©ddage, mit bent id) eine ©treefe Sffieged 311=

fammenritt, mit triutnphirenber hielte eine febr grofje 2?eftie biefer
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2lrt, bie cv furj jutor ^ctöbtet utib an einem $fai)I wie eine £ro=

pltäc aufgebängt ^attc
;

and) mein Gebiente ntad)tc wieberbolt mit

großem ©tfer 3«flb auf fte.

®ie ttbrblid) von Seonbari auggebreitete ©bene ton ÜRcgalopoliä

ift itad) ber ton £ripotiba bie größte in 2lrfabien, aber ton ganj

anbeter SBefdjaffenfyeit. ®ic ringö fte nmgebenben Serge erbeben ftd)

tiel fanfter uttb atltnäliger in mehrfachen SIbfhtfungen, im Sorbett

mtb Dftctt bie Scrjweigungen bev mittelarfabifdjen ©ebirge mit bent

3Rctnalod jufamtnenbängenb, im ©üben bie aufjerften nbrblid)ctt 23or=

fprünge bed Sapgctoö nnb bie 2lbl)ange bcö weftlid) ton ibnt gclege=

nett, oben genannten $eUenifca. ©teilev fteigt bev an bett .£)eUeni|3a

ftd) anfd)licf?ettbc, mäd)tige ©ebirgdftoef empor, ber im 2ßefieit bie

©bette begränjt. ©einen SDiittclpunft bilbet ber jc^t betraft genannte

©ipfel, im 2ütcrt()unt tiellcidtt iKontia, ttörblidter aber fteigt er nod)

l)6f)er im £iap()ortt ober Spfaon empor. 2Bie alfo bie ©bene ftd)

weniger fdjarf ton bem ©ebtvgöfufte fdjeibet, fo bilbet fte aud) feine

nniinterbrod)cnc gläd)c, fottbertt ift tielinebv ton niebrigcti £>ügelrüdcn

uttb ©infenfiingett burebgogen. 3» mäßigem Sogen burebfiromt fte in

tor()crr|d)cnb itbrblidjer Dtidjtung bev ton Dftctt berfomntenbe 2Upl)eioö,

bid er unter bent gelfett beö ©djlojfeb ton Äaritcna fid) burd) eine

enge ©d)lnd)t einen 2tu$weg nad) ÜBeftcn bal)nt. 3 flblvcid)e Säd)c

ttitb öltifdten ftromen ifjnt ton beibett ©eiten ju, unter betten ber ton

ber rechten ©ette berfomntenbe -£>cliffon ber anfel)nlicbfte ift. $er

Soben ift balicv rcidjlid) bewäffert, ol>nc bod) bei bent genügenben 2lb=

flufj an Sevfuntpfung jtt leiben. 2Balb unb ©cbüfd) wcdifeln mit

grünen Triften uttb bcftcUtcn gelbem, fotvol)l in ber fftieberung fclbft,

alb an beit Sergbättgeit, fo baf bie ©egenb, wenigflend itt ber gritb :

lingdjeit, Wo id) fte fab, einen fef)r heitern, freunblidiett ©barafter

tragt, ber ftd) nad) ber ©eite beb Bpfäott fclbft jutn ©rofartigen cr=

bebt, ©ittett febr malerifdjen 2lbfd)luf) giebt, wenn man bie ©bene

ton ber ^)6t?c ton Seonbari aud übevfd)aut, bad ©täbtd)en Äaritena

mit feiner b°beu Surg int itorbmefiltd)fien SäBtnfcl.

3nl ber 3<nt öott @ricd)cttlanbd unb aud) 2lrfabien$ größter
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23lütf)c hatte bic ©bene feinen ftäbtifeben Wittelpunft, fonbern gc=

horte ocrfduebcneit unabhängigen ©augemeinfdjaften an
5
um fo eher

eignete ftc ftd) ju bev gattj neuen ©rünbung, bie nad) ber ©djladit

hei Seuftra h^f unternommen mürbe, in ber 2lbfld)t, gattj 2lrfabteit

um biefe £)auptftabt ju einer polttifchen ©inlicit ju oerbtttbett. ©ie

Sage mar aber and) moljl gcmäblt, um ein SBotlmerf bed Sattbcd gegen

•Sparta ju btlben, oon beffen Ginfluf? man ftd) ooUffänbtg cmanctpirctt

motltc, ja ©parta ober bod) menigfiend bad obere ©urotadtbal mar

oon hier fortmäljrenb bebroht 5
SJtegalopolid hatte gegenüber ©parta

gcrabejtt einen offcnftocit ©harafter. ©anj befonberd miditig mar bic

nahe unb leiddc SSerbinbung mit bent glcid)jcitig oon ©parta lodge=

riffenen Wcffcntcn, bad gleidte gurdd unb glcidier jttm nati'irli=

eben 23unbedgenoffeit oon Wegalopoltd maditc. 2)ic großen Heftungen

Wcffcne, Wcgalopolid, Segca unb Wantinea, unb cttblid) 2trgod bil=

beten gtcid)fanx einen ©ürtcl, ber ©parta jebc 33cmcgung außerhalb

feined ©ebieted menn nicht unmöglich, bod) fcljr fdxmer ntad)te. @c=

rabc bedhalb manbten ftd) aber auch bic Eingriffe ©partad, menn ed

etmad bei Kräften mar, oorjugdmeife gegen Wegalopolid, fo baß bic

brohettbe Wibc, in bic biefed gegen Safottiett bingefekt mar, ihm fclbft

mehr ald einmal gefährlich unb oerberbltd) mürbe. -Denn fo lange

©parta bie SCrtpolid itt beit .pütiben hatte, ftanb ihm ber ßugang bid

ju bett flauem ber feinblidjett ©tabt offen. Um fo mehr mar oon

2lnfang an bad 2lugcitmerf auf bie gcfUcjfcit biefer geriddet. Wcga=

lopolid mar faft mitten in bic ©bene gelegt, rcd)t int ©egettfai} ju

bett metftett alten, um Bürgen entftanbenen ©täbten. 21n beibett

Ufern bed £cliffon, jmattjig ©tabien oberhalb feitted Jufainntenfluffcd
*

mit bem Sllpbctod, breitete ed ftd) in großem Umfange aud. Ner-

oon Offen ttad) Sßcfiett laufenbe glttß bilbet bk* e™ c jiemlid) mcit

audgcfd)meifte £t)alfur<he, mcldje bie SJfitte ber ©tabt einnahm, ihre

9iänbcr erheben ftd) meitig über bic umlicgettbc ©bene, etmad ntcrf=

Ud)er auf bettt rechten, ald auf bem Itttfctt Ufer, fo baß bad ©tabt=

areal ein faft mulbenförntiged £5oal ift, nach 2lußcn faft gattj flad)

unb ohne itatürlid)c 23crtf)eibigungdlinie. 5Rid)t untfonft trug bic ©tabt
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ihren Flamen „bie c^vopc." $ie mastige SÄtngmauer l)attc eine Sänge

von fütifgig ©tabicn ober faft jtvet ©d'Weigerftnnben, unb im 3nnern

waren bie gahlreid?en Stempel, bad Skater, ©tabium, bad fRathhoud,

bev von ©äulenhatlen umfchloffene SÄarftplaft unb anbere öffentliche

©ehäube in grofiartigflent Wafiftabe angelegt. 21 her wie bie politifdw

3bee ber ©rünbung, bie (Einigung 2lrfabiend nie vollftänbig burdige=

führt würbe, fo entfpradi aud) bie 23evölferung bem weiten Umfange

halb nicht mehr, wenn aud' vielleidit hei ber elften 2lttlagc burch bie

gewaltfame 3u fftmmen iiehung vieler Keiner ©emeinben eine hinläng=

lidje ©inwohnergahl jufatnrnengehracht worben war. SBäre bie Schö-

pfung eine natürliche, and wahrem Söcbürfuifft f'crt'or^eqanßcne gewc=

fen, fo hätte bie ©tabt aütnältg junehmen muffen, fte nahm umgefchrt

fort unb fort ah. ©in furditbarer Schlag traf fic im 3<ihee 222,

wo ber fühne Äßnig Äleomened von ©parta burd) einen ltnvermu-

theten Angriff fic eroberte unb, nachbem bie gurn großen ^heil nadi

9)?cffenc geflüchteten ©inwohner ftdi weigerten, in ein Söünbnif? mit

©parta gu treten, plünbcrtc unb gerftörte. 2lllc Äunftwerfe würben

bamald nad) ©parta abgeführt. 93alb itadiher würbe inbeffen bie

©tabt, wie ed fd)cint Wieber im vorigen Umfange, hergcffetlt, fonnte

aber jefet ned) weniger gebeten, ald früher, fo bah her 2Jcrd eined

attifchcn Jtomöbienbidjterd

:

/,-Die grofie ©tabt iff eine grofic üBüftcnci,"

gur vollen äSahrljcit würbe. 3» ber 3fit ber römifchen Äaifer war

fic gitm groben Sheit SRuine.

3eht fmb bie ^Ringmauern faft vollftänbig verfduvunben, währenb

bie ber ungefähr gleid'jeittgen ©täbte ÜRantinea unb SReffene gu ben

beftcrhaltcnen gehören. £ie Urfadjc bavon mag jum ü£hctl bariu lie=

gen, bafi fte nach ber Sfvftörung burch Äleomened, ber gewip von

ben ©efeftigungen wenig flehen liefe, nid't mehr in ber vorigen ©tärfc

hergefteüt würben, darauf beutet menigftend bie SRadwicht, baf? fdwit

im 3ahre 175, alfo nidit einmal fünfgig 3ahrc nachher, 2lntiodwd

©piphaued ben SJtegalopoliten ©elb gah, um eine SDfaucr um ihre
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«Stabt ju bauen. Die rothanbene muß atfo wol)l in roUftänbigem

Serfallc gewefen fein, unb wie weit jcijt ber 33au ober bic 2Biebcr=

berftellung geförbert nuivbe, wiffen mit nidtt. 9(ufjerbein ift aber mit

großer Sßahrfdieinlicbfeit rermutbet worben, baf? fie gattj and unge=

brannten SBacffteinen gebaut mar. 9Jian mochte f^icr, wo bad Terrain

umreit bed gluffed auf beibcit Seiten ettnad anfteigt, ein 9lufflauen

bed Sßaffcrd, wie ed 9lgeftbolid gegen Sflantinea angewaubt batte, ittdtt

fürchten unb Steine Waren nicht fo jur £attb, wie in SRcffene. Der

weite 9taum aber, beit einft bie ÜÄauctn umfd>toffen ,
ift roll £rüm=

rner unb ©runbmauetn ron ©ebäuben, welche freiltd) an rielen Stel=

len mit ©rbc bebedt ftnb. Die grofjartigfte Dtuinc ift bie bed Dbea=

terd, am .^öbeitrattbc auf bem liitfcu Ufer bed Dcliffott. Die $orm

bed in beit ?(bbattg bincingelegtcn Sufchaucrraumed ift roflftänbig et=

halten, obwohl man ron beit fteinernen Sibflufctt niditd mehr ftebt

;

ftc ftnb jum Dbeil weggefcblcbpt
,
jum Dheil rottt 9?obeit bebeeft, and

bem man nodt immer Steine jtt ^Baumaterial bftrorjicbt. 93ct etwa

brei Vierteln ber £)öhc ftebt man nod) bcutlid) einen breitem Um=

gang (ein Diajoma). Die jum großen Dlteil ttod' rorbanbenen Waitent

ber beibett ftlügcl ftnb febr fchöti and großen Duabertt eitted wciß=

liehen Äalffteined gebaut; ber oberfte ßfanb bed ©anjett ift fefjt ron

gleidier £öf)c mit ber babintcrliegcnbcn ftlädte, tnuf? aber, ald bad

©ebäitbc nod) rotlftanbig war, wohl barüber berrorgeragt haben, rcr=

mutblid) mit einem Säulengang ald 9lbfd)(uß. 3 11 ber Crdwftra

riefelt noch bie Duelle berror, bie s$aufattiad fdmtt erwähnt; ron beut

Sceitengebatibc ftebt matt nur einige Dtcfte bed Unterbaued. ©d war

bad größte Dheater in ©ricdicnlattb unb mißt 480 ftuß tut Durcb=

nteffer. Äaum mehr erfennbar ftnb bie Ucbcrrcfte bed öftlid) barott

gelegenen Stabiumd. ©egenüber, auf bem rediten Ufer bed .f")eliffon,

laffett lang audgebebnte fPfauerfuitbamente unb gattje Leihen tbeild

ftebenber, tbeild liegenber Säulenfragmente bie fallen erfentten, welche

einft ben riereefigett SKarft cfnfchloffcit, wenn ftc auch in ihrer jefsigen

©cftalt wenigfteitd jitnt Dbeil fpätern ©ebäuben angeboren mögen,
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mcldte auö bett Krümmern älterer erbaut maten.*) 93en mehreren

Tempeln, bereu Sage ftd) jietnlid) ftdicr beftinuuen läfjt, ftnb nur müfie

Trümmerhaufen ju (eben, hingegen ftnb am rechten Ufer bed £)e=

liffon nod) btc präditigen SBiberlagcr einer großen fteinernen 23rütfe

rorbanben, mcldte einft bie betben ©eiten ber ©tabt jmifdjen bem

Theater unb bem üttarfte mit einanber rerbanb. 2Xm linfen Ufer

ficht man faft ntditd ntcbr baren, ©egenmärtig ift ein einfacherer

Uebcrgang ba. 3tvct frummgemaebfene Platanen bangen unterhalb

ber alten 33n'itfe »on beiben ©eiten fo mett über bad glufjbett, bah

fie in ber 2)iitte ftd) berühren
;
über ihre ©tämme fdireitct man bi«

unb eine in ben 3wcigen befestigte ©tauge bient ald febmanfenbe

Sehne. 9firgcnb ift mir ber ©egettfab gmifeben alter Fracht unb neuer

Slermlidifcit greller entgegengetretcu. — 35ie bauptfädtlicbflen offcntlid)en

©chäube unb Einlagen ber ©tabt lagen alfo in ber Sftitte unmittel=

bar über beit Ufern bed gluffcd; auf ben £)6bcn barüber breiteten

ftd) rorgitgdmctfe bie SBoltnbäufcr aud.

@d mar ein heibcv, fdtmüler Tag, ald id) bie Sfuinett ren 2T?e=

galopolid burdiftreiftc, ber erfte, an bent mir bie £»t}c in ©ried'cn=

lanb brüdenb mürbe. 3<b tveip nid)t, ob bad auf ben Gittbrutf mit=

getotrft X)at
r

ben id) roit ber ©tabt befontmen habe, auf jeben §atl

mar cd fein güttfligcr. T)ic gattje Sage, bie ©ntftebung unb @c-

fd)id)tc haben für midi menig 2lnjicbcnbcd. ©d)ott bie Slitlage ber

*) Stcfj I<at im 3abre 1 834 eine aett Stcrb nadi ©üb laufenbe ffteifje een ©dulen

aufgegraben, bie einem nadjläjügen Sßau fpäter 3eit angeberten. Sßcrgl. SRep,

Steifen unb SReifereuten burd) ©rtecbenlanb, ©. 81 ff. 3d) weif; ni<bt, eb unb

wann feitber greftere 9tad)grabungen bert gemacht werben finb, bn mir bie ein;

fd)Iagenbc Üittcratur nur febr mangelhaft $u ©cbote ffeht unb namcntlidj bad

grcjjc ÜSerf acn 2t t)ad fehlt. 21bcr id) habe eine aiel grrfferc 3abl non ©du;

lenfragmenten gefeben, ald Stcß angiebt, unb über einen aiel grefjern Staunt aud;

gebebnt, befonterd an ber ©eff; unb Sterbfeite, tae b^'ter ben Säulen lange

SRaucrfunbamente laufen; weniger SReffc finb an ber Off- unb ©übfeite. $ic

©dulen haben aerfdtiebene 3Mmenjienen. ®en ©urdjmeffer einer ber grefjern,

bie burdjweg cannelirt waren, habe id) fiebjig (Zentimeter grefj gefunben, ebne

aber fidjer ju fein, bah cd gerabe ber unterffe Ubeil war. Sad SRaterial iff ein

weifjer Äalt.
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größten unb fd)6nften ©ebäubc in ber mulbenformigen Vertiefung ant

gluffe mißfällt mir, befottberd trenn id) bamit bic älteren ©täbte an

ißren Vurgbügclit vergleiche, Äovinth, 9lrgod ober Sitten, ober, um

eine ©tabt in einem glußtbale 31t nennen, ©parta. Von feiner ©eite

fonnte SDtegalopoltd and ber gerne einen fdmnen Slnblicf barbicten,

erft auf ben £mben bed ©tabtareald feib ft batte man einen Ucbcrblicf

unb vom S^beater aud muß ed fid) allerbingd gläujcttb audgenommen

haben. $er £elijfon fclbft ift ein fo flcincd glüßchen, baß man burd)=

and nid)t an ben Ofeij beufen barf, ben ein fd)oncr, eine ©tabt burd)=

fd)neibcnbcr ©tront hevvorbringt. ©obann ftitb alle (Erinnerungen

bei SDtegalopolid fo mettig erfreulidt. 3)er flfante bic „große ©tabt"

bat etrnad Sangtveiliged
,

fftüd’tcrncd! Unb nun bie ©rünbung!

©ic ift erfünftelt, gcmad't, unb alle gemachten ©täbte haben für mid)

von feber etrnad VBibcrmärtigcd gehabt. 3»'» $hfü tvtber ihren

äßiflcit preßte man bic an bad länblicbe Sehen getvobnten Vemohner

ber utnliegcnben gteefen unb ©täbtdicn hier jufammen, um einen po=

litifdjen ©ebanfett 311 vermirflidjen, bent eine getviffe ©roßartigfeit ftdt

allerbingd nicht abfprerfjcn läßt, ber aber bod) ihnen meift fremb mar unb

im ©rttnbc meniger beut arfabifdien 3ntereffe entfpracb, ald bem au^er=

pcloponncfifd)cn, 3itnäd)ft tbebanifeben. 35arum bat fDfegalopolid fei=

nen Vlicf immer nad) Sorbett gcriddet, erft auf Sieben, bann auf

ÜJiafeboniett. ©d ift eine entrungene, für ©ricdtenlanb burdjaud nietet

mohltbatige ©eböpfung getvefen unb bat eben barunt and) fein redited

©ebeiben gehabt, ©ein Sftarne, fo nüd)tcrn er ift, feine großartigen

Vauten haben etrnad Vraßlerifdjed, mit bent bie maftre Vcbcutung

nicht in Harmonie mar. SDBie gan3 anberd fteben bie halb nachher

entftanbenen
,

großen mafebonifd) = gricdufchen ©täbte ba. 5ludt fie

maren nid)t allmälig gcmorbeit, fonbern bemußte unb planmäßige

©rüitbungen, aber ©riinbungen, bic einem fruchtbaren pofttiven ©e=

banfeit, ber ^teUeniftrung bed Cricntd cntfprungeit, einem lebeubigett,

mädjtigen Vebürfniffe entfprad)en, unb barunt 311 eben fo rafeßer, ald

ttadibaltigcr Vlütbc fanicn
; fie mürben bie Präger unb ©entralpunfte

hellcttifd’cr Vilbuttg unb ©itte im Orient. 9J?cgalopolid verbanfte
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(ein 3)afcin im ©runbe nur bcm negatiren ©ebanfett, Sparta ju

fdtträchen, trettigfiend ift "biefer ©ebanfe allein jur 2ludführutig ge=

fommen unb bilbete red't eigentlidb fein Scbcndelemcnt, rott bem tta=

mcntlid) aud) feine beiben berühmtefien Sürger erfüllt tvaren, ^ßüilo=

pomeii unb ißoltybtod. 2>icfc unb ähnliche ©ebattfen brängten fld>

mir ganj befonberd lebenbig auf ber ©tatte ber alten ©tabt auf, tro

ber Slid auf bic naben ©ergaben mit bem uralten $eiligthitme bed

3eud auf bcm 2t)fäon unb ben Ruinen ron ßttfofura an bie fo ganj

rerfdnebene altere ©ntnüdlunq 2lvfabienö erinnerten.

Sermod'te nun fd'on bad alte SDt egalcpcli^
, trofc ber unldug=

baren, trenn aud) nid't eben erfreulichen Sebeutung, bie cd gehabt

hat, unb trofc ben attfehnlicheit Ucbcrbleibfeln nicht, mid) in eine febr

gehobene ©timmung ju verfemen
, fo mar ttod) riel tveniger bad neue

2Regalopolid geeignet, ettra bafür ©rfafc ju bieten, ©ttvad füblid)

rott ben fRuinett ber alten ©tabt liegt je|t ber £>auptort ber ©e=

meinbe, treld)e officietl beit tarnen SRegalopolid führt, bad Oorf

©inano. Bitten in ber hier fahlen ©bene, beren ©ititönigfeit nur

feiten burd) ciitjelnc Saume untcrbrod)cn trirb, ift biefed neue 3Rega=

lopoltd mit fehr breiten, fidi in red'ten SBinfeltt burd'fdttteibenben

©tragen, an betten bie unanfehnlidjen ,
niebrigen Raufer faft rer-

fd)trittbett, hingebaut, ald hatte man mirflicb geglaubt, hier eine „grofje

©tabt" trieber herjauhern ju fönnen. ©d ift ber laitgtveiligftc Ort,

beit id) iu ©ried'cnlattb angetroffen h<ibe. 2lld id> nad> mehrftfutbigem

Umherftreifen in ben fRuinett gegen $(bettb jurüdfatn, hatte mein

(Sourrier SRadttquartier für tnid) genommen. 3* fonnte ntidt aber

tiidit cntfddicficn, ben Slbenb hier jujubrtngen, fottbern lieft, obmohl

ber «fbimmel ftd) bebedt hatte unb mit fRcgett brohte, aufbredten, um

auf gut ©lüd in einem 2)orfe am ©ebirge Untcvfommen ju fudten,

ba idt bic 2lhftd)t hatte, am folgcnbcn SDtorgen ßttfofura unb bad ?t)=

fäon ju befud'cit. ©o ritt id) in fübireftlid)cr SRiddung bcm 2llphciod

ju. ©ttrad über eine Sicrtclftunbe rott ©ittatto, jtrifchen biefent Orte

unb bcm Oorfd'ett 2(giad=Sctt, bemerfte id) red'td rott bem ffiege
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brei grofie Dumuti, irofcon einer mir geöffnet ju fein fdffcit.*) ©incr

baron trar riellcidff bad fogenannte gingcrnial (JaxtvXov /uvij/ua),

tro Orcftcd im üEBabnftnnc ftd) einen ginger abgebiffcit haben tollte.

Ueberbaupt ftanbcn hier eine 2lngal)l ©rinnerungdflätten an ben

Crcftcdmptbud, unb bic ganje ©egcttb füblid) rom £eliffon hief

Qreftid. 3n bcr Stäbe bed Sllphciod ^og ein anberev Slnbltd meine

Slufmerffamfett auf ftdv Stuf bem grünen UBeibegrunb unterhielten

fid) etwa rin Dubettb fungcr Sburfdicn unb SJtäbdjen mit Steigentcinjen

unb »raren fo eifrig biefem Vergnügen bingegeben, bafj auch ber bc=

ginnenbe Siegen fie nid)t ftörtc. -Tie ganje SQiuftf bcftanb in bem

eintönigen ©efange, toomit ftc ihre ^Bewegungen begleiteten. 21 tt bem

Sllpbciod fclbft, bcr hier nod) ein flcined glüfjd)cn ift unb ohne 2?rüdc

leüht burcbrittcn wirb, ffanben eine SStcngc SBaffer fdjöpfenber 5Ißei=

ber mit ihren tbönernen Stmpboren. 3d) bube immer mit Vergnügen

biefem @efd)5fte jugefeben, bei bem man fo rollftänbig an bad 2llter=

tbum unb feine ^unfiwerfe erinnert wirb; beim irabrenb bet und bic

grauen bad SBaffer, tric anbere Saften, burebweg auf bem Äopfe tra=

gen, fmb bic im ©üben unb namentlid) in ©rtccbenlanb üblichen, beit

alten nad? ganj gleid) geformten, länglichen 2lmpl)oren baju nid)t

eingerichtet, fonbern trerben auf bie eine Slcbfcl geftüfct unb mit ber

einen £anb über bem Äopfe gehalten, ber anbere 2lrm aber babei in

bie ©eite geftemmt. Qaburd) entftebt eine auferorbentlidi anmutige,

etwad feittoartd geneigte Haltung bed Jtopfcd unb ganjen jtörperd,

weldie auf Äunfftrerfen in mannigfaltigfter 2(bwed>dlung ald SStotio

benubt tvorben ift.

Stad) etmad mehr ald einer ©tunbe erreid)te id) bad an ben er=

ften 2lbbangen bed ©ebirged bübfd) gelegene Dorf ©boremi, tro id)

in bem £)aufe eined Wohlhabenheit SJtanned fehr jurorfontmcnbe 2luf=

nähme unb ein »tel beffered Quartier fanb, ald in 9)tcgalopolid. Sitein

SBirtb erfunbigte ffch eifrig nad) fränfifdien Hinrichtungen unb ©it=

*) Stof), Steifen unb Steiferouten in (iJricdjenlano
, @. 84, ermähnt oicr, unb id)

mag einen oicllcicbt fteinern überfehen haben.
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tcn, inbern er fct>r ttaiö bemerfte, ftc, bie ©riechen, wünfditen eben audt

fo reich, tote bie granfeit, toerben. $>od) fd)ien cd ihm nicht gan$

cinjulcud)ten, ald id) ibnt Sliatigfeit nttb gleift ald bad -£)auptmittel

baju empfahl. 2ltt einem fpeculattoen ©ciftc fehlte ed ibnt aber nidit,*

beim er erbet ftd) and lauter ©efälligfcit für bett folgcnbett Sag jur

^Begleitung ttadt bett fRufnen nett Spfofura, verlangte aber für biefett

grcunbfcbaftdbicitft ^teelf 3)rad)tncn. Leiber fant ich gar nicht in bett

galt jtt überlegen, ob idt rott feinem Verbieten irgenb ©ebraudt

madicit wolle
5

beim ber felgcnbc ÜRorgen brach unter ftrenienbcm

9tcgctt an. Sunfle SCBolfctt rcrbccften bad gattje ©ebirge ttnb l>ien-

gen bid in bie ©bene ^erab. 3d) gab baher bett Sßefudt 001t Spfefttra

nttb betn Snfäett auf uttb fddtig, ba ber fRcgcn tiid't 9T2iette ntadite

aufjuboren ,
ben 26cg ttad) SReffenien citt, ber über ben nur mcifcig

bobett ©ebirgdrüefett führt, toeldccr bett betraft mit bent ^etlenitia

nttb weiterhin bent Sapgcted rerbinbet. ©d ift ber fogettannte 5Jtafri=

<ßlagi ißaft, bie grefte Serbin bungdflrafje nidit nur jtvifdtett ber ©bene

von SÜRcgalopelid, fonbertt faft bent gattjett mittlern unb nerblidteit

ifklopenticd unb 9Rcifcnictt, ja feib ft aud «Sparta nimmt man ge=

mebitlid) biefen 2ßeg über 2cottbari, ba bie fürjeren ^ßfabe über ben

Sangetod febr raub unb bcfdnrcrlid) ftttb. 3'rifdH'tt guellenrcicben,

mit 2Balb unb 2Beibclanb bebeeften .frohen fteigt man bid ju ber

2öafferfdieibe, bie einft bie ©rattje nett 2lrfabien unb SReffcnicn bit=

bete. Sdjon am fenfeitigen 2lbhangc, bcd> nicht feltr weit nett ber

frohe, liegt ber 6f)an von 2Rafri=5ßlagi, »0 idt eine fttrje IRafi hielt.*)

*) llnflcfäfjr jioct ©tunten »on ©fjctcml ,
in ter 'Jiäbe tce tfnfa »on ter ©trafie

Uegenben 3Dörfd>cnd i$anagftt, fab id) am 2Bcge alte SJtuincn. (Sine halbe ©tunte

lieber ergebt fid) über einer hübfdjcn Duelle ein fpifecr ^ctaljügct
,

tcn mir ein

SDtann aus? ter Wälie n^r^a ypafi/jt'vij (ter betriebene Welt) nannte. 3d) fab

tnid) aber ebne (Srfelg tanadi um, ob irgenb roeldje ^nfdjriften, bie sen ten

©rfedjen gercchnlid; mit tem gleidjen Flamen bejeidjnet werten, ju tem '.'tarnen

Sleranlaffung gegeben batten.



iTlcfTenicit. &mpl)eia. £l)uria. iklamnta. llauarin.

fi)Qutn(la. Jltcflene. (£iia.

ÜÄeffenien ift bic fübrneftlidifie Saitbfdiaft beb ißeloponitefeö, tvcldjc

im 3Befieit unb ©üben vom SJfccre befpült, nad) Cftcit burd) bie Äctte

beb £at)geto$ von Safouten getrennt tvirb, nad) 9?orbcn bnrd) ben

©ebirgöftocf, bcffen SDiittelpunft ber betraft ift, von Strfabien unb

©liö, bod) fo, baf? hier bic ©ran$e gegen ©lib unb ben fübivcftlidiften

$f)cil von 2frfabien über bie ÜBafferfd'cibc binnbcvgriff unb burd) bab

§lüfcd)cn SReba gcbilbct lvurbc. 93on bcm nörblidicn ©cbirge jiebt

ftd) eine $er$tveigttng, bic feinen gemeinfamen Sftameit bat, nad) ©ü=

ben unb fd)eibet beit meftlidjen ^üftcnfirid) von bcm inneren Sattbc.

3)en £)auptbeftanbtf)eil SD?effenienb madit bab ©ebiet beb Sßamifod,

jebt 3Mpotamo$, aub, ber feine oberften Duellen in ben ©d)lud)tcn

beb ttorblidten ©ebirgeb bat unb bab Sattb feiner Sange nad) von

9?orbcn nad) ©üben burcbjliefjt
5

bod) ift fein 9famc auf beit untern

Sauf befdiränft; ber bcbeutenbfte unb langfte feiner obent ßuflüffe

tvirb Jebt SJfavrojumcnob genannt, im SUtcrtljum Jjief? er Satyra.

3)ab ganje giufigebtet gerfaüt febr entfdjieben in jivei Sdjcile, inbetn

ungefähr in ber Sftitte bie 3?erge ber 9Beftfeitc fo nabe gegen bie 6ft=

Iid)en vortreten, bab ber glufj ftd) burd) eine enge ©ddud)t burd)=

brättgen muff £te obere im SUtertbum nad) ber ©tabt ©tcm)flarob

benannte ©bene ift ringb von bergen untfddoffen, bie untere öffnet

ftd) gegen ©üben mit breitem Äüftenranbe nad) bent meffenifebett 2)feer=

bufen ober ©olf von Äoron, in beffett 9ttitte ftd) ber Sßamifoö er=
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fließt 5
weßlid) unb ößlidt oott ihm aber fuhren mehrere Vergbächc

ihre ülßaßcr unmittelbar bctii ÜDieerc $u. Oer Vantifod, obwohl nicht

ber längfte ber pcloponncßfdten glüffe, gilt hoch für beit wafferreid)=

ften unb ifl an feiner SDlünbung fclbft eine ©treefe für flcincrc galjr=

geuge feßiffbar. Oodt barf man audt bei ihm nidjt beit Sttaßßab un=

fercr größeren glüffe anlegcn, er i|1 and) in ber Wähc bed 3htdßuffcd

jwar jictttlich tief, aber fdjntal, unb ich war ttadt ben 33cfd>reibnngen

überrafcht, ihn ttidß größer ju ßitbcn. Oie breite, reich» bewäfferte

©bene hieß im Sllterthum SWafaria (die ©cfegttetc), ein Plante, ben

ße aud) heute ttod) in ooflem 9Äaße oerbient, obwohl an mehreren

©teilen jetjt burdt Mangel an geregeltem SJBafferablauf ftehenbe Sßaffer

unb Wloräße gebilbet werben. Oie Ooppelebene bed Ißamifod mit beit

ftd) ttad» ihr öffttcttbctt ©citenthälcrn ift alfo ber ^aupttheil 2Jte|Te=

niend. 3lbcr außerbem gehörte baju audt bie 3lbbadiung bed oorher

erwähnten, »on Worben ttad) ©üben ßrcidtenbcit ©ebirgdjuged gegen

bad wcftlkße SJteer, ein langer, fdjmaler Äüßenfaunt, itebft ben brei-

tem barüber aufßeigettben Vergftufcit, ttttb bann bie fübweßlidje .£)alb-

ittfcl, bie in bad heutige Vorgebirge ©allo, bad alte Slfritad, aud=

läuft, ditt anfehnlidter Vcrg, ber jefct 2t)fobimo heißt, bildet ben

SDlittelpunft biefer $albittfel. Oer Umfang biefed wcßlid'ctt unb füb-

lidtcn 3(ußenlanbcd iß ein fehr bebcutenber. ©anj Wlcffeiticn jeidutet

ftd' toor allen griedtifdten Sanbfdiaftcn burdt bie Vlilbc bed ^limad

ttttb burdt außerorbcntlidtc grudttbarfeit aud, am mcißeit bie füblid'c

Vninifodebene, wo alle grüdße bed ©übend aufd üpptgße gedeihen;

aber aud) bad ©cbtrgdlaub iß jum großen Obcil rcid) an grucht-

bäuttten unb gelbem, an SBcibe unb 28alb. 2D?an barf Wlcßeniett

wohl einen ber gefegnetften fünfte ber 2£clt nennen.

Obwohl alfo bad ßattb bad oorjüglidtße bed ^elopottnefed War,

fo hat cd bodt itt ber alten ©efdiidtte eilte weniger bcbcutenbc Ototlc

gcfpiclt, ald irgenb citted brr anbertt unb iß hauptfächlid) burdt fein

llttglürf berühmt geworben, unb theilweife wenigßetid ift ber ©runb

baoott gewiß in ber ßanbedbcfdtaffenhcit felbft ju fudtett. 3d) meine

barnit weniger, baß bie üppige grudttbarfeit, wie auch in anberett
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äbnlid) bevorgugten ©egenbcn, bie Söeivobmcr fd)laff unb tveid>lid> gc-

macbt habe, ba nad) allen Berichten bcr 2lltcn bie 2)ieffenier ftd) mc=

nigftend ftetd ald tapfere ?eute c^c^ciat babcit, ald vielmehr, baf? btc

Sanbedbilbnng trcfentlidS bagn beigetragen habe, baf? cd ben ÜWcffeniern

nie gelungen iii, ftd) gu einer feften (Einheit 51t gehalten. ©0 viel

2leljnlid)feit Stteffenieit auf ben erften Slicl mit Safonicit 311 haben

fd'eint, fo geigt ftd) bodt bei genauerer Sctraridung ein febr tviebtiger

llntcrfd)ieb. £ort ift bad mittlere Gurotadthal aufd entfcbicbenftc

bad beberrfdtenbe Gentrunt bed Sanbed unb baber bat 311 allen

bie öauptftabt, trenn audt nid)t immer gang am gleiten ^lafce, bort

geftanben. 2lmt)flä, Sberapne, ©parta
, Wiftbra fttib alle in ganj

geringer Gntfernung von eittanber. 3n SWeffenien gerfällt bad ©c=

biet bed ^auptfluffed in gmet gicmlidt gleidie $bei(c unb 31t biefen tritt

mit äbnltdjen ?tnfprüdicu bcr meftlidie Äüftenftridi mit bem präddigen

£)afett von 9tavarin ober ipplod. £)ent entfprcdtenb fittben mir bad

Sattb b«uftg getbeilt unb fclbft rnenn cd vereinigt mar, bie £>auptftabt

in verfdjiebenen gerieben an febr verfdjiebenen Crten. 3n «Hefter

ntptbifdtcr 3fit foll Slitbania, gang im Sterben an beut 2lbbang ber

©riinggebirge gegen 2lrfabten, bie foauptftabt gang ÜKcffcniend gemefeit

fein. Salb nachher aber meifen bie ©agett fdton auf eine Trennung

unb in ber honterifchen 3eit gebürte ber oftliche Speil bed Sattbed,

bad ^antifodgebiet, gum lafebätnottifdjen 3tcid)e bed ÜJicttelaod, mah-

renb über ben UBeften, mit bcr £auptftabt ^jttlod beim heutigen 9Ra=

varin, bie 9?elibcit berrfditen. 31'* 9ieid) feil bann fpatcr nach bem

$obe bed fPiettelaod gang SDtfeffenicn umfafjt haben. Sei bcr borifeben

Grobcrnitg fiel bad gange Sanb bem JUedphonted gu unb fegt mürbe

©tenpflarod, an ben eftlicbcn Slttbeben ber obern ^arntfoöebene
,

bie

.^auptftabt. ?lber bent Jbredpbonted fo mettig, atd feinen 9?addom=

men, gelang ed, eine fo fefte unb cinbeitlidte Dtganifation burcbju=

führen, baf SWeffeitien im ©taube gemefen märe, feine Uitabhängtgfett

gegenüber ben bureb bie Ivfurgifdie 3ud)t geftabltcn ©partanem gtt

behaupten. 3” golge von gtvei langen, blutigen Kriegen, bie und

nur in febr poetifeber, fagenbafter Ginflcibung überliefert ftnb, ver-

27
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fcbtranb im ftebenten ^abrbunbert rer nuferer 3eitred>nung SWeffenien

auS ber 3^1 ber griecbifd'en Staaten unb mürbe ein $beil beS la-

fonifcben ©ebieteS; feine Scwohner fam eit, fofern fte nid>t auSwan-

berten, gunt großem Sbeil in baS Serbältniß ren Seibeigenen, nur

wenige Stäbte in bie milbere Sage reu gerieten. 2Nau ift gewohnt,

in biefem Kampfe baS Unrecht auf Seite SpartaS gu (eben unb bie

ÜRcifenicr als bie ungerecht Unterbrücften gu betrachten 5
bie un$ er=

baltcnc ©rjählung, in ber 3?it ron Spartak S'emütbigung unb 9Jfef=

fenienS 2Bieberherftellung entfianben, ftebt entfehieben auf meffenifebem

Stanbpunfte; bie Sage bat bie meffenifd)cn gelben, namentlich ben

Slriftomenes, in ein glättgenbeS Siebt geftellt, wie bie Heroen beS tro=

janifdien ÄriegeS, unb man febenft immer gern bem llnglücflicben

feine $fjeilnabme. 2lbev ei ift aller ©runb ba, angunebmen, baß bie

fNeffcnicr burcpauS niebt ohne Scpulb waren. Sie haben fte {eben-

falls febwer gebüßt. $rei 3abtbunberte lang blieb baS Sanb, mit

SluSnabnic eine© einzigen bebeutenberen SlufftanbeS, im unbeftritteneu

Seftp ber Spartaner, bis 369 ©paminonbaS eS ihnen entriß unb

wieber als fclbfiänbtgcn Staat berftellte. (Fi ift eine bed)ft tncrf=

würbige ©rfdjeinung, mit welcher 3äbigfeit SWeffenier, fowobl in

bem Sanbe alS Heloten unb gerieten, als and) in ber Jtfmbe gcr=

ftreut, ihre ©igentbümlichfeit unb Nationalität fefthielten. Son allen

Seiten ftromten fte auf bie ©inlabung beS ©paminonbaS gufammen.

®ie .£)auptfiabt Sfteffene würbe jefct mit richtigem Slitfc an bem Serge

angelegt, ber bie obere unb untere SamifeSebene burd) fein Sortreten

non einanber trennt unb beibe gleichmäßig beberrfebt, an bem Sporne,

beffen ©ipfel eine an ©rinneruitgen reiche Surg unb ein uraltes £ei=

ligtbum beS 3euS trug. 2Iu<h ber weltlichen Äüfie war fte näher,

als Slnbania unb StenpflaroS. Slber fo wohl gewählt ber SM Wat,

fo feft unb fepon ft* bie neue Stabt erbeb, unb fo reidw SNittcl baS

Sanb barbot, ein red't gebeiblidwS unb erfreuliches politifd)eS Sehen

vermochte auch jept nicht aufgufommen. 5J?an fühlt au* ^ier
,

baß

weniger eigene Äraft, als frentbe Siege bie Neflauration berbeigefübrt

batten. 2lud> Sieffenien bat ben Slicf fortwäbrenb nadc ber grembe
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gerid»tet. $alb traten Spaltungen ein unb ber neue Staat trug ntd't

bie flcinfte Sd»ulb an ben (§inmifd»ungen auölvärtiger 3Jtäd»tc, ü)ta-

febonieng unb enbltd» SRomg, in bic pcloponncftfdien Stngelcgenbeiteu,

unb am Untergänge bcö ad»äifd)en Sunbce. SSon ben fpäteren Sd'id

falen, bic cö im ©anjen mit bcin übrigen Slelopontieg tbcilte, bebe

id) hervor, baf; Stavartn, ober cigentlid) Slvariitoä, an bic $eit crin=

nert, ivo Slvarcn in jener ©egenb ftrt» niebcrgclaffen batten. .f)aupt-

ort bcö Hanbcg mürbe im Wittelalter ft'alamata, in geringer Cfntfer-

nung vom Wecre im Cften bcö Sanbcg, unb ift e$ noch beute. 9(uf?er-

bem treten mit Savarin bic Scefefhtngeu .Horon unb Wobou, lange

Seit binburd» im S3cftt3c von 'Beliebig, bcbcutcnb hervor. Die ©d»»ver=

punfte ftitb alfo au$ bem 3»iiern an bic .Hüfte verlegt, unb fo finben

»vir in biefer .$tnftd)t einen ununterbrochenen SBedifcl.

5K»»g ben verfduebciten ^3criobeu ber ©cfd»id»te beö Sanbeg fittb

noeb intereffante 'Stcftc bii? auf unfere 3eit übrig geblieben, bie fcbcu=

ften au$ ber 3e*t beg bergeftellten Wcffcnien in ber bamaligen £»au pt=

ftabt, unb eine Steife burd» Weffcnicit bietet nidjt »veniger in .fbinftdd

ber biftorifd'en Wonunicnte, alg ber herrlichen Statur bic reid»ftc 5le=

lobnung.

Äebreu »vir »tad» biefett allgemeine»» SSemerfungen tvicber nad»

bem (Sbanc von Ü0tafri=5ßlagi jurüd, ivo id» baä Hanb betreten batte.

Sßübrenb id» ba furge Staft hielt, crjäblten mir bic Heute viel von

einen» j»vci Stunbcn entfernten, auf einem fteilcu ©erg gelegenen iJ3a=

läofafiro, bag, tvic fte behaupteten, nod» von feinen» Steifenben befud)t

»vorbett fei. 3<h erfannte halb, baf» eg bie Stuinen von ^ofla fein

mußten, in »vcld'en mit S£ahrfd)einiid»feit bag aug bc»»t erften meffe=

nifd»en Kriege befannte Slmpbcia erfannt wirb,*) unb »vieivobl ber

Stegen immer nod» nid't aufborte, entfddof? id» mich, bei» 5lbfted»cr

gu machen, ba ber ^ßunft tvenig befudjt unb befannt ift.

Sion eine»»» 58urfd»c»t aug ber bortigen ©egenb geleitet, »vanbte

id) mid) mit meinem ©ourricr in bie ©ebirge, linfg von ber Strafe,

) »öflt. Gurtiutf, »pclcpcnncfci II, ©. 135.

27 *
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unb fam auf febr befd)h'evlid)em 2£egc nad) cttva anbertbcdbfiünbigem

(Ritte an einen ftarfen 33adv in einem ernten £hale, über bem fübbft-

lid) fid> ein (teilet 23crg erhob. £)ier blieben bic (ßferbe mit bem

(Fourrter unten, nrnbrenb id) mit bem 2Be^tr>eifer ben febr fdfroffen

Slbbang hinaufflomm unb in einer halben Stunbe bie in SBolfcn ge=

hüllte .f)ohe erreidde. ©ö ift ber äuperftc tvcftlid'c (öorfprnng cincä

fdunalen (Bcrgrüdcnd, ber (üblich tont .^cUenipa von ben (Borbergeti

bed Sapgctod ber gegen (Rorbmcftcn ftreidd. (Rorblidi »mb füblidi

jiehen ftdc jmei tiefe £l)alfdduchten mit ihren (Beiden hin, bie ftdi an

feinem meftlkhen gufj vereinigen unb ihn von brei (Setten fdnvcr ju=

gängtid) ntad'en, ba er tbeild in fenfrediten gclfctt
,

tbeild in (teilen

Slbbängcn barüber auffteigt. (Rur von Dftcn ber, auf ber £)of)e bed

(Rüdend felbft, ift er nicht von (Ratur gefd)üf}t. 3« mehreren 2cr=

raffen erbebt ftcb bad fdmtale Terrain gegen Often ju. Stuf ber »veft=

liebften, faft ifolirten, aber niebrigften Sfdhe fteben bic (Ruinen einer

mittelalterlichen (Burg auf antifen Unterlagen von mäddigen 5f3olt>=

gonen. 3ndcrMt' bcrfelben ift eine verfallene Kirche unb ein 33run=

nen. Sluf ben bftlich ftd) erhebenben, etivad breiteren (Xerraffen er=

tennt man an vielen «Stellen (Bearbeitung unb ©lättung ber gelfen,

unb hier liegen jahlreidie (Ruinen von Raufern unb mehr ober tveni=

gcr verfallenen .Rirdjen. Sin ber bebcutcnbften, bie mir mein gührer

ald bic ber (£anagia bejeichnete, ftebt man nodi reiche, bvjantinifd'e

JDritamcnte unb in bcrfelben liegt ein bübfehed, fteincö, antifed 2Rar=

morrelicf mit fünf (ßevfoiten. Sinfd ftebt ein 9Rann in langem 9Ran=

tel unb reichem £)aare, bie red)tc $anb in bie galten bed 33ufend

geftedt, cttva tvie bei ber befannten Statue bed Sopboflcö im ßateran,

bic linfe einer vor ihm ftebenben tuciblidAen gigur barreichenb. ®iefe,

in langem ©etvanbe, fafjt ihn mit ber rechten (panb, in ber gefenften

Sitifen bat fte einen 3^eig ober Stab. $*er £opf ift febr verftüm-

melt, febeint aber einen Sluffafc von ber Slvt eined .Ralatbod getragen

$u haben, hinter ihr fomntt dRelpomene mit ber tragifchcn SRadfe,

bann £h«lift mit ber fomifdten, enbUdt eine vierte, tveiblicbe gigur,

bie nur halb erhalten ift, aber eine Seier in ber £>anb gehabt ju bähen
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fdieint. ©$ ift atfo ohne 3*^ctfcX ein ju (Sitten cincö ftegreidten Otdt=

terö gefertigtem ©erf, bei bem mir nur ber Äopfpuf} bev i'orbcrfteit

©ufe auffattenb geblieben ift, ber freilid) ttidd gattj erfennbar ift.

35ie £bbe bev gigurett betragt nur ehr« breißig (Scntimetev.

(Sine regelmäßige Ilmmauerung habe idt bei bem obern ^l)cilc

beö Drted nidit gefunben, aud) mar fic an vielen ©teilen htegett ber

natürlichen 2lbfd)üfftgfcit ber gelfen burdjanö nid't netbig. 2ln ber

fenfrec&ten geldmattb ber ©übfeite ift eine burdtauä uitjngäitglid'e

©talaltitcnbohlc, in bie man aber von einem fdjräg gegenübevliegenben

fünfte gut bineinfiebt ; ber gelfett bilbet nämlid) einen SGBiitfel uitb

auf einem Vorfpruttg ber £tbblc gegenüber ift ein 5JSla^ fo au3ge=

bauen, «Id ob er abfid'tlid' jur Betrachtung bcrfclben eingerichtet märe.

Oer ©eg führt bid bid't an ben 9tanb, an biefern ift aber and bem

natürlichen ©efteiue eine etma brei gtiß bebe ©alter ober Valttfhabc

gelaffen, fo baß man ftdt bequem uitb ftd'ev über beit Slbgriitib lehnen

ttttb bie Jpeble betrachten fann. Vielleicht mar hier einmal eine fünft®

lid)e Vcrbittbung vermittelt unb nid't uttmahrfd'cinlidt ift, baß in ber

4>eblc irgenb ein £>eiligtbum mar. (Sine jmcite, meniger tiefe ©rotte

finbet ftd> am entgegengefefcten ttorbmeftlidjen 2lbbattge, aber jiemlid)

tief unterhalb ber befejtigten £5lje. Otcfe ift leid't jugänglid) ttttb

jeigt beutlid)C ©puren von Bearbeitung. *) Von ber .fmbc hat matt

mahrfd'einlid) bei hellem ©etter einen Vlid ttadi ber obertt ^amifoö=

ebene unb ben gegenübevliegenben Vcrgcit, id) fat) aber iiid)t einmal

in# itäd'fte Ohal bittab, fo bid't batten ftch bie ©olfett um ben Vcrg

gelagert.

©an fteht, baß hier int 2Utertbum unb im ©ittelalter ein bureb

feine fefte ?age nidtt unmid)tigcr Ort geftanben haben muß unb id'

glaube, mit ffteebt nimmt man an, baß ber crftcrc 2lmpbeia gemefett

*) ®ell Stinerar. ©. 75, faßt, üinfb habe eine ©rette mit einem raerfroürbigen

Relief gefunben. 3* weiß nicht, cb etwa ba? SDhifeureltef, ba? id) in bev *ßa;

nagienfirthe fab, gemeint ifl. gelfcnreltcf« enthält bie jugänglidje $ehte auf je

ben ^all nid;t, unb an ber unjuganglithen jtnb wenigftend wen bem hefdjriehencu

iJSlat) au? feine ju feben
,

fenbevit nur einige ubantaitifeft geftaltete ©talaftiten.
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fei, bitrdi beffen Ueberrumjjeluttg bie ©partaner ben erftcn meffeni^

fd'cn Jlricg eröffnctcn.*) lieber ben Crt bed TOittclalterd habe ich

nichts ftttbett fbttnen unb bcch geigen bic fielen Äirdtenruinen, bap er

nicht unbebeutenb getrefen fein fann.**)

lieber bad 2)orf SSelanibia erreichte icb auf febr fchtechten 28cgcu

ivieber bie grofe ©trapc, ba, n'C fte in bie ©beite t>on ©temrflarod

eintritt, unterhalb bed Gbancd non ©afoita. ^enfeitd ber ©trapc ftebt

man unter anbern gahlreicben Dörfern auch ©anbani liegen, bad mit

geringer ©eranberung ben ©amen ber alteftcn .vtauptftabt Stnbania

bcivabrt bat. I'ie 'Jfcfte biefer felbft bat guerft ©. Gurtiud oberhalb

bed X'orfcd am (Sebirge gefnnben. Cbne bortbin gu geben, felgte

idr ber ©trapc, bie in fublicber ©idnung am $up ber öftlicben ©e=

birge hinläuft, ©egenüber geigte ber 3tbcmc Hdtvcilen gmifdien ben

HBolfen fein nicht febr bobed, aber prächtig gefermted £aupt; linld

fpringt eine mäßige £)bbc gegen bic ©bene m, auf ber nicUcidn cinft

©tennflarod lag, ebtvobl feinerlei ©eftc baoen gefnnben morben jtnb.

*) ücafc
,
Travels in the Morea I, p. 462. fiebt Sovrnä; t6 Kanroor für Äm

V'hcia an, tao jioei bid trei engtifdjc Weilen fiielid) rem Wafri =ff}tagi 'Cap liege,

(id fd)eini faft, ald cb et unter tiefem 'Kamen tad gleiche ffSaläofaftrc »erftebe,

tad idi befdiricbcn habe, tad ron Kctla. Tie (Entfernung tiefe? rein iuiebnen

<ßunft ted *Uaffed beträgt ftfctrerlic^ oiel mehr.

'*) ipuiUen i'eblanc oernabm nad; ©urtiud, ipclopcnncfcd II. S. 189, Ülnnt. 13,

an tem Crte tic Tratition uon einem SMutrcrgicpen. Tied brachte mid) juerft

auf ten ©etanfen, ob hier etwa ter fefte ffjlaf tonnte gelegen baten, in teil

jidi bei ter (Eroberung ted ff5elopenncfcd turdj tie i urteil tie äkiocbncr »on

Scontari geflüchtet batten unb ter con Wcbamnict II. genommen ujurte
,
wobei

er alle ©efangenen nieterbauen lief) ; sg(. oben $. 404. Ter Crt biefi freilieb Md)

(5 battetontplafl, <S. 474, 476, Ed. Bonn, ur.t t'hranfced, £. 405, Ed. Bonn,

©artifi, tie Sage geben fie aber niebt an. (Sin ©artifi erifrirt nun nortcftlidi

ron t'ecntari ani Q?erge Jiimberu, tad aber nid)t red’t ;u ter SBcfdjrcibung ju

paffen fcfjeint. ginlar, ©efehiebte ©ricd)cn(. u. f. ir. , @. 295, 296 (teutfdie

Uebtrfcfcung’), fdjeint ten Crt and JpeÜenit-agcbirge ju fe|en; auch gaflmerarer,

©efdjidite ter £albinfet Wcrca II, $. 389, ivenigjltnd niebt jened ©artifi am

Sjimberu tu ucrftehen. ©in antered Torf tiefed 'Kantend bat tic franjöfifebc

Karte etivad öjllid) hinter ten SRuincn oon Tburia, wo aber aueb tem feiler

UMate gewofen ju fein fefjeint. Cb fieb irgentwo eine genauere Crtdbcftimmung

nntet, iff mir unbetannt.
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Saran torbci ritt id) über bic £ügel von ©fala, meldjc hier bie obere

©bene von bet untern trennen. ©d)on auf ihrer (üblichen ©eite liegt

eine ©apeUc bed £)agiod ftlorod mit einem ©enbartneriepoften. *)

Unterhalb berfelben entfpringen bie fiarfett Duellen, mcldje für ben

eigentlichen Urfprung bed IJJainifod gelten, ©ie bilben gleid) bei ihrem

Slnfang einen fteinen ©ec, beffen 3tbflufi firi) bann mit bem aud ber

obern ©bene fommenbett §luf? ocreinigt. ©eine ftarfe SBaffermaffc

erflärt, toarum man ihn unb nidd ben locit langem, obern §lufj für

ben fßamifod attfah. ©ine ©tunbe unterhalb .£)agiod $lorod finbeit

ftd) nod) einmal febr reichliche Duellen beim Dorfe ^ibima, »vcld'e

bem Hkmifod feine lefete namhafte SSerfiärfung gu führen.

Durch ben Slbftcdicr nach Slntpljeia jicmlid) oerfpätet, maren mir in=

beffen oon bem ©inbrud) ber Dämmerung überragt morben, ba mein

©ourrier, obmobl ein SJieffenier ton ©eburt, bie ©ntfernungen hier, gc=

gen feine fonftige @emo()nhcit, ju gering angefd)lagen hatte. 53ci finftcrcr

Stacht ritten mir bie unb ba etmad irre, mobei mir unter Slnberm einmal

in eine Keine ©diludit hincingcriethcn, bic ftd) fo rerengte, bah toit

julc^t bud)ftäblidi eingeflemmt maren unb ntdit ummenben fonnten,

fonbern bie ißferbe ruefmärtd htaaudgefjen laffeit mußten, Gitblich

erreiditen mir aber glüdlid) nad) neun Uf)r bad Dorf SSeifaga, nicht

menig erfreut, nun bic erfehnte (Ruhe ju finben, ba mir feit Mittag

und feine 9ftaft gegönnt hatten. 3«beffen feilte cd und nicht glcidi fo

gut merben. Die SSemohner bed Dorfed marett gröfHcittbcild bcrcitd

im ©d)lafe unb nirgenb mehr Sicht ju fef>en ,
überbied fanntc ber

©ourrier beit Crt nidit. üttit ÜT?ühe trieben mir gulc^t einen 3Rcit=

fchen auf, ber und ein £)aud bcjeidincte, in bctit mir Aufnahme mür=

ben finben fönnen. ©d mürbe geflopft, aber 9iicmanb lief? ftd) bliefen,

erft nad) langem foltern unb fftufen jeigte ftd) ber 23cftt}cr am §ciu

ftcr unb erflärtc barfcf», und nid't beherbergen ju »vollen
5

ber ©our=

ricr cntmtcfcltc umfonft alle Scrcbtfamfcit, ftclltc bem Dartbcrjigcn

) Sßon Jpagicö Stores Oemerfte ich am ®egc alle Ruinen, ofinc tafi ith lvnfetc,

toetdjem Drte jtc angeboren tonnten.
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bie $flid)tcn gegen bie ftremben vor, berief ftdi auf ein ©d'reiben bed

SJiintfierd, morin allen Drtdbebörben bev Befehl gegeben trat, für

mein Unterfommcn jit forgen. Der im ©dtlaf gefiörte £)audberr er-

micbertc febv unhöflich, er fd>ecrc ftdi ben %** um beit 2)?inifter ttnb

alle graulen
,

bie fönnten gu .fbaufe bleiben, unb fd>tc§ itad) folcben

unb ähitlidten, gunt Slieil noch berbeven .f)crjendcrgüffen bad genfier.

Unterbcffen lvar jum Dimarchen gefdjicft morben, bev und mit gröfiter

SereitwiUigfeit unb greunblidifcit in feinem febv cinfadmit £)aud auf=

nahm unb aud) für bie brei Sßferbe enblid) Unterfommen »erraffte,

unb halb mar am lobernbctt gettcr bed £)cerbed bad übevftanbenc Un-

gentad) vergeffen.

Dad Dorf ©eifaga liegt in einiger £)übc auf ben erften Derraffen

bev Sorbcrgc bed Dangetod, über bcmfclbcit auf einem bereit, von

©übmeft nadi Rorboften ftrcicbenben dürfen ftnb bie Ruinen bev at=

ten ©tabt Dburia, bereu növblidiften Dbeil jefjt bad Dorf Sßalaofaflro

einnimmt. Wein Erfted mar baher, am folgenbcn Rforgeit ju ihnen

hinauf ju fteigen, obmohl bad ÜBcttev fleh nod) immer nidit günftig

gcftaltet hatte unb plü^lidtc Regenfcbauer mir mebrmat febv unbequem

famen. Dhuria mar eine ber bcbcutenbcru ©teibte bed alten 5)?cffc=

niend, bie nad) ben mciften alten ©eograpbcu fdmit von ferner unter

bent Ranten 2lntheia genannt ift (3liad IX, 151). Rad) ber Er-

oberung bed Sanbcd burd) bie Spartaner befianb ed ald ifkriclenftabt

fort, gehörte bann ju bem mieberbergcftcllten RJcffenien unb eine 3fit

lang, von biefem getrennt, ald felbftanbigeö 2htnbcdglieb ju ber

acbaifd)en Eibgenoffcnfdjaft. Sluguftud gab ed, jur ©träfe bafür, baf

ed mit bem übrigen SReffenien in ben löürgerfrtegen für Stntoniud

Partei genommen hatte, mieber beit ©partanern, bie auf feiner ©eite

geftanben hatten. Daf? ed, menigftend eine 3eit lang, bie bcbcutenbfte

©tabt ber unteren Ebene gemefen, ergiebt ftd) flar baraud, bah ber

meffenifdje Riecrbufcit, von bent ed bod> noch einige ©tunben entfernt

ift, auch ber tl)uriatifd)c genannt mürbe. Hub biefe 23ebeutung er=

fennt man nod) in ben jtemlid) audgebebnten Ruinen. 21nt 2?crgab-

bange fleht man Refte einer SCBafferleitung. Die Ringmauern, bie
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baS Plateau auf bent Stiiefen ttebft ben erften niebrtgern Derraffett

gegen bic ©bene umfcbließen, ftnb ttodt faßt in ihrem ganzen Umfange

gu erfennen unb weifen, mcnigftcttS in ihrem größten Steife, auf bie

3eit bev Söiebcrberficllung von Steffenicn. ©ie ftnb auS bie unb ba

etwas unregelmäßigen Ottabern gebaut. 31,,lfrbalb bcvfelben fieht

man am fnblidtcn ©nbc nodt einen großen fffiafferbebälter auf bvei

©eiten in ben Reifen genauen, an bev vierten tbeilweiS aufgemauevt,

außerbem etwas weiter abwärts nod) einen fletnern fold'cn. gerne*

evfennt man beutlid) baS wenig erhaltene 5E(icatcr, baS itadt ber ©eite

ber ©bette gu geöffnet ift, unb fübofilid) bavoit bie Stefte citteS bori=

fd'ctt DempelS. ©ine Stenge ©runbmauern unb Slrdfftcfturffiicfe, be=

fonberS in ber Stäbe bcS 5E()eatcrS, weifen auf anbere größere ©e=

baubc. 2hnh 3nf<b^iftett ftnb in neuerer 3eit mehrere gefuttben wov=

ben; gwei befinben ftdi in ber ßubfdien bt)ganttnifd)en Birdie an ber

Oftfeite bcS Dorfes 3s <Uciofafiro
;

maS bev Stifter gu einem freilich

feltenen Ginfontmcn benu|t, inbent er für baS Slbfdtrctben einen Dri=

but verlangt, ©ine giemlid) große fdtrieb ich, auch um Segahlung, in

einem 5ßrivathanfe ab. Slußerbent, behaupteten bie Seute, feien ttodt

mehrere unter bent Soben
; ber frangofifebe SReifenbe l?e SaS habe itänt=

lid) bei feinem längeren 2lufenthaltc an bent Orte einige auSgegra=

ben unb bann wieber vergraben, woran id> aber febv gwcifle, obwohl

id) an mehreren ©teilen, namentlich an bev ftiblidiett ©tabtntauev,

nod) ©puren von Starfigrabuitgen fab, bie von ihnt berühren mögen.

Denn ?e SaS h<d in feinem großen Steifewerfe nur bvei ,3nfcbriftcn

von Dhuria publigirt, wovon gwei in ber .ttivdc ftnb. UcbrigcnS

föitntc idt ihm ein 2Biebervergraben uidit gerabe guin SBorwurf machen,

ba nur gar 51t leid't foldtc ©teilte, weint ftc uidit an ftdcvti Orten

eingemauevt ftnb, gu ©runbe gerichtet werben.*)

Die ?agc beS alten Dhuria war eine fchr fdwne. StficfwärtS

nad' Offen fteigett bie Derraffen ber Serge ginn DavgetoS auf, vot-

*) 'Bg(. Vc l'.iS Deuxieme Partie, Section 4, Nr. 301 — 303. £>ic ^Vifdjrift,

weldjt idi in fcem $aufc abgefdtrieben
,

habe idj in ten CS*vigrapb unb SÄrdjäoi.

'.Beiträgen, Dir. 38, puMijitt.
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tvärtd aber uberblicft man bte reiche ©bene mit bent 3tbome unb ben

füblidt baran flefjenben (Bergen babinter, unb littfd beit (ebenen ©olf.

©d)ott ju (ßattfaitiad 3cit aber batten bie Dburiaten jutn größeren

2^bcil ihre äBobttftbc auf bem (Bergriicfcn verlaffen unb fidt unterbalb

beffelben in bev ©bette angeftebelt. 33on biefem llntcrtburia fielen

nod) bie fetjv großen unb tvoblcrbaltcttcn (Ruinen eine? rbntifcben (BacH

fteingebaubed. -Drei (Reiben größerer uttb flcinevcr ©äle unb ©c-

tnäd'cr, bie junt ^beit balbfreidfbrmig abgefdjloffett ftttb, laufen neben

etnanber ber; bei mehreren ift nodt bie llcbcrtvblbung voflftänbig ba.

Die (Ruine trieb jeljt vom OSolfc bttrd> ibvett (Rainen £utra ald ein (Bab

bejeid)ttct, ift aber fdton reit ?cafe ald ein döobngebäubc erfannt tvor-

beit, bad in feinen treiten (Raunten audt (Bäber enthalten niodite.

©urtiud bat fte trobl am rid'tigfteit für bie (Billa citteb reichen (Ro=

merd erHart, ber ftdt junt dBohnftfce mabrlidt feine fd)lecbtc ©egettb

auderforen batte, ©rofic 3Raulbecr= uttb Feigenbäume umgeben bad

©cbättbe, unb einige bunbert ©dtrittc tveiter in ber ©bette jiebt lang=

fam ber flare, trafferrcidte (pibiitiafluft vorbei.

Der 2ßeg von liicv nach bettt ettva jtvei ©tunben entfernten Äa=

lamata burdifdutcibet bie frudttbarfic uttb guglcid) eine ber fdtonfteit

©egenben ©ricdtenlaitbd. Die ©bette ift mit einem iveit audgebebn-

ten dßalvc von rieftgen Feigenbäumen bebeeft, bie eitted ber triebtigfteti

fßrobufte bed fattbed liefern. Die Äalamatafeigcn, bie an langen

©dutitren von (Binfett ju Äranjen aufgefaftt treiben, geboren ju bett

beften unb tverben in großen Quantitäten audgefübrt. Sffieitcr ab-

lrärtd, in ber (Rabe von .ftalantata, treten an bie ©teile ber Feigen-

bäume mehr Delbäume, uttb bort ficbt man ttod) vielfache ©puren

ber (Bertriifhtngett
,

irelcbe 3bvabint (fjafdia angeridjtet bat, inbent er

eine dRcttgc bcrfclbctt umbauen lieft. (Bei betn latigfamen 2Baebdtbunt

bed Dclbauntcd ift eine foldjc (Bcrhecrujtg befonberd entpftttblicb, cnt=

Vfinblid)cr, ald bei ben nteiften attbern Fruchtbäumen, uttb trenn ntatt

hier ttodt jablreidte ©tütitpfc alter ©tätnme crblicft, begreift man rcd't

lebenbig, trie cinft bad „IBäutncumbauen" (öevÖQOTo^teiv), bad bie

(Beloponncftcr bei iltrctt ©infätlen in Slttifa in großem (IRaafjftabc
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trieben, bie au$ ber Stabt 2lthen jufebenben Sanbbewohner faft $ur

Serjweiflung bringen mujde. ©3 waren ja and) bort »orjüglid) Del=

bäume. Ucbrigcnö bat man mir in Äalamata felbft gefagt, ^brabini

habe im @anjen nidd auö 3erft6rung$lufi bie Säume gefällt, fon=

bcrit bauptfädduh, um ba$ für fein fteer nöthige tfwlz $u erbalten.

21n beit litifä über ber ©bene auffteigenben .fochen liegt ®orf an Oorf,

mcift jwifeben reichen Saumgruppen ; buttfle ©ppreffenhaine erinnern

an bie nodt nabeliegenbc 3ctt, wo bie SJhtfclmänncr hier ihre Scgräb=

nippläfcc mit tiefem Saume febnuieften, wie beim aud) viele ber Sorfcr

hier nod' türlffdw tarnen tragen. 2(lö id' gegen baö füblid?e ©nbe

ber ©bene gefommen war, bog idi linfö über flciuc £>üget mxb trat

in ba$ untere £hal bc$ 9?ebonfluffeei, ber in feinem breiten Sette nur

wenig üBaffer batte unb leidd burd)ritten würbe. Unmittelbar an

feinem linfen Ufer liegt in einem wahren ©arten bie frcunblubc f)aupt=

ftabt SWcffeniend, Jlalamata.

Sei einem beutfd)cn 2lrgte, l)r. Sraduitanu
, fanb id' hier bie

gaftlid)fte, gemtitblidiftc 2lufnahme unb ntadde halb nach meiner 21n

funft mit ihm einen Spaziergang in ber Umgebung ber Stabt. 2Bir

giengen burd) prächtige .Orangen = unb ©ttronengärten
,

wo bie

Säume in rollftem Sdnnutf ber Slütbc unb ber golbcneit grüdde

prangten. Sie crrcidum hier eine ©rofje, bie idi felbft in Sieilien

feiten gefeben habe, bie ftrüdde ftnb aber, wie in ©ricchcnlanb über-

baupt, etwas biefhäutig. Reefen Bon ©aetuS unb 2lloe umgeben, wie

in Sieilien, häufig bie einzelnen ©runbftücfe, unb bte S^we vollen^

bet ben ganz füblidien ©barafter, ber biefc ©egenb »or allen gricdd=

fcbcit audzcidinct. Sobann fliegen wir gu ben Diuinen beS mittclal=

terlid^en Schlöffet, welche norblicb über ber Stabt auf einem mäßig

hohen .fd’igel thronen, ©S war nach ber ©roberttng Sforeae burdi

SSilhclm pon ©bamplitte ber Si$ bcS erften Safatlen unb fpätern

dürften bcS PanbcS, Gjottfricb oon Sillcharbouin, unb ber ©cburtS=

ort beS zweiten dürften biefeö ©efddeddcS, Sßilhetm
,

ber fid' nad»

Äalamata nannte. Obwohl man feine 9tejtc pon antifen Sfauertt

mehr finbet unb bie foauptbebeutung beS OrtcS eine neuere ift, fo
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unterliegt eb beet) feinem baf im 2tltertbume hier bie ©tabt

S)ßf)cvä ober Sh<ua tag. ©ie ift unb bereite aub Corner befannt,

meldet ben S'.elcniacboö bei feiner Dieifc een $«teö nact) ©parta unb

mieber jurücf biev bei Diofleb fein 91ad)tquartfer nebmen läfjt. Die

2lubftd)t een beni ©ddofbügel ift überaub reigenb unb glüdlicber

ffietfe batte fid) auf ben 2lbenb ber ^immel etivab atifgebellt. lieber

bie gcvabc gu gilben liegenbe ©tabt unb ihre an beiben Ufern beb

Sieben fid) aubbreitenben gruebtgärten fdjaut man auf ben breiten,

nur eine halbe ©tunbe entfernten nteffcnifd'cn SOfeerbufcn eher ©elf

een stören, an beffen lecftlidier .Hüfte bie SJfatnoicn (Kolonie Setalibi

an ber ©teüc beb alten Äoronc unb auf ber leisten ftditbaren ©pifce

bie geftung .Heren an ber ©teile beb alten Stfine, nebft gabireichen

fteinern Crtfdiaften fid) in beu blauen äöctlen fpiegelit. Darüber er=

bebt fid) ftattlid) ber Unfebime. 21 n ber eftlid)en .Hüfte geigen bie

tveifen ©eget ber bert anfernben ©d)iffc 2lrmt)rob, ben £afenpla|

eon Haiamata; beim bie offene fjfbcbe biefer ©tabt fetbft, an ber

näd)ften ©teile ber .Hüfte, ift gang fdilcdit unb nur bei »oUfonimeu

ruhiger ©ec gu gebrauchen, Gineit noch befferen .£)afen alb 2lnn«rob

hat bab unterhalb beb hier ben Slicf begrangenbeit Gapb Hephali ge=

legene Hitriäb. lieber biefer Hüfte fteigen bie blauen Serge ber Sfaina

auf. fWörblidi blieft man in bab Dbal beb fTiebon, beffen ©ebiet, bie

Dentbeliatib, .gabrbuitberte biirdi givifd)cn ©parta unb 3)?cffenien

ftreitig mar. Die beiberfeitigen 2liifprücbc auf bab in bemfelben ge-

legene -£)eiligtl)um ber lininatifd)en 2lrtemib gaben bie £>auptteran-

laffung 511111 Slubbrud) beb erften meffeuifdjen Hriegcb. Der fficbon

fetbft, ber bid)t unter bem gufe beb ©ddofibergeb t)inflicf?t, geigt burd)

fein bvciteb Hiebbett 1111 b bie barin liegenben gelbblocfe, baf er oft

gemaltig anfrimullt. Gb ift bab freilid) eine ben meiften griednfdien

©emäffern gemeinfame Gigenfdiaft, bie ihren ©runb gum grofen Dheil

in ber Gntblöfung ber Serge von SBalbern h«t, «her ber 9?ebon feil

gang befonberb launenhaft fein unb fo ruhig er gemohnlid) ift, oft

furdjtbar baher braitfcn, baher ihm bie Ummohner, tvic mir Dr. Srad)=

mann fagte, ben begeidmenben tarnen beb „fftarrcuflnffcb" gegeben haben.
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Sftad) biefcnt bcrrlidmit ©angc brachte id) beit 2lbenb in eben fo

beitevem ald bclcbrcnbem ©efptäcbe mit bem freunblid)cn ©irthe $u,

in bem id) einen febr unterridfteten Wann unb grünblidjett Äenncr

bed ftanbed fennen lernte. Äetn geringes Vergnügen mar ed auch für

mid), bei iluit bie StUgemeine 3citmtg unb barin allerlei 9?acbrid)ten

aud ©uropa unb ber Heimat jit fitibcn
,

bie id) feit fierjebn Sagen

gänjlicb entbehrt b^ttc. fpxxx üBracbmann ift mit einer ©riedjin rer-

beiratbet, bie ibtt, trenn id) nid)t irre, mit mehreren Ambern erfreut

bat. Scftimmt erinnere idi mid) aber nur eitted hübftbcn Wäbd'ettd,

bem feine ©Item ben ettrad ominofen, feit 2lgamemttond ßciten fd'trer=

lid) eft gebraud)tcn Flamen ftltftämneftra gegeben haben, ein Skrneid,

baft ftc bie Weinuttg ber 31ltcn non bem ©inftuft ber tarnen auf bie

@d)irffale ber Wenfthen nid't tbcilcu. 3m 35fft£ ber ftratt $Brad)=

manu fab id' eine »egen ber feltencn 3)arftellung intcreffante, fd)ßne

©ernme: ©rod fährt auf einem »ott brei -fjafett gezogenen ©agen.

Süd ©bmbol ber ftruchtbarfeit ift ber ftafc befannt genug, aber bod'

in fold'cr Slnmenbung tneined ©iffend auf .ftnnftmerfen uod) uidit ge=

funben. £)ad £tafengefpann bed ©red ift am eheften bem @pcrlingd=

tragen ber Slphrobitc ju vergleichen, ber burd) Sappho fdjon berühmt

gemorben ift.

Spät erft nad) Witternadft trennten mir und unb and) am fol=

genbeti Worgctt lieft mid) bie ©aftlidfteit bed ©irthed nidit eben früh

febeiben. 3d) hatte juerft bie Slbfubt gehabt, juttfiebft ißetalibi gu be=

fud'en, mo einige id) glaube am ©ube ber JDreiftiger 3abrc gefunbene

©arfopbage mit fd)öuen iReliefd ftehen, allein $en tBracbmamt fagte

mir, fte feien feither fo rcrftümntelt tnerben, bafj ber Umtrcg ftd) nid)t

mehr lohne. Saher fehlug ich bett geraben ©eg nad) 9?ararin ein,

ber juerft gurr burd) bie untere ©bene führt. 2luf einer SBrürfe über=

fdjritten mir ben tiefen, gelblidmtt ißamifod unb fatnen burd) bad an

feinem rcd)ten Ufer gelegene @täbtd)en ftiift, bad ftd) burd) guten

©einbau unb ©etbcnjndd audjeidmet unb and) eine ©eibenfabrif be=

fttJt. üßalb hinter 9?ift begannen mir allmalig gu fteigett unb farnen

über mehrere größere unb fleinere, reidftid) flicjteube 23ädie in bie
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Serge, welche bie ©bene von bcr äBcftfüftc bcd Sanbed fcbeibcn. Der

2ßcg bietet wenig htftorifd) uttb ardjäologifd) Scmerfeitdwertbed. Der

wcftlid'c Dbcil 3Weffentend war im 2llterthum, namentlid' gut 3 fit

ber fpartaitifdjen £crrfd)aft, wenig bewohnt. ©ine halbe Stunbc

hinter 9fift fiel mir eine verfallene Äird)c bcd £>. ©liad bitrd) ihre

Sage auf einem fleinen
, ifolirten .piigcl auf, weldter burdtaud bie

©eftalt cittcd ©rabhügcld batte
5

weiter im ©ebirge erfennt mau an

mehreren (Stellen bie in ben Reifen gehauenen ©elcife ber alten Strafe,

vielleicht bcrfclben, auf ber einft Delcmad)od von i^nloe nad) Sparta

fuhr. Dcfto reidn-r finb bagegen bie lanbfdiaftlidien Dieigc. .pat man

fdwn von ber ©bene felbft fortwährenb einen hcrrlid'cn Slicf auf ben

SWeerbufen guv Sinfctt uttb beit prächtigen 3thomc gttr Rechten
, fo

entfaltet ftd', je hoher man fteigt, befto tveiter uttb großartiger bie

gange Äettc beb Davgetod, bie in bev ©bette burd) bie Sorbcrge ttodi

theilmcife verbeeft ift. lieber ben nichtigem SBergtvcigu ttgett, bie gegen

SWeffeniett viel breiter uttb allmaliger abfallett, alb an bcr lafonifeben

Seite, treten immer hoher uttb hoher bie hintern Stufen empor btd

ju beit Imchftcn fdmccbcbctften ©ipfcln, uttb fübwärtd verfolgt man

bad ©ebirge mit bett Schluchten uttb Stiften bev SDfaitta bie gegen

bad Vorgebirge Dänarott hin. Die unmittelbaren Umgebungen bcd

Skgcd ftttb nteift wafferrcid) uttb mit großem uttb fleinern Säumen

uttb Sträudtcit bemachfett. Den Scntidcud habe id) ttirgenb fonft ju

fold)cr ©rbße entwicfclt gcfchcn uttb bcr 3 0banucdbrobbaunt (Cora-

tonia Siliqua), beit id) im übrigen @vicd)cnlattb nur gientlid) ver=

flimmert gefttttbeit habe, fonttnt hier atd ftattlidicr Saum vor, wenn

attd) nicht von bent gewaltigen Umfange uttb ber Starte, wie in

SicÜieit. Die furge Sttittagdrafi hielt id) bei einer allerlicbft an

einem Sache gwifd'ctt Platanen uttb anbertt Säumen gelegenen Viühle,

wcld)c ©hrpfontpli (©olbttiühlc) heißt.

So fteigt man fehr anmuthig immer an bett norblicßen 2lbjmei-

gitngett bcd littfd licgcitbett Spfobittto, bcd £>auptbergcd bcr mcffctiifdicn

Dalbinfel, bid auf bie hier nur mäßig hol)c SBajfcrfd'cibc gwifdjen beut

©olf vott Äoron uttb bent ionifdtett SKeerc. S>o man fte erreicht.
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mirb ber Vobctt bürrer, bic Vegetation bürftiger. Sinfd über bem

Vßcge erbebt ftch ber fpifje Vcrg bed .£). (Fliad mit bem gleichnamigen

Sorfe. An feinem Abhänge entfpringt bic reirididm Duelle @ube,*)

meldtc bnrd) eine mobernc, aber jebt aud) thcilmcifc gerftörte 2öaffer=

leitung nad) 5ta»arin geführt mürbe. Ser Verg, ber mohl auch mie

bie Duelle ©ube genannt mirb, biente ben ©ricd)cn jur 3?it bed

.Rrieged, ald bic Acgpptcr bei Stavarin lagen, ald SBarte unb Signal®

pofteit, mogu er ftd) tvefflid) eignet, ba bie gange ©cgcitb vott. feiner

Spi^c überfdjaut mirb. Auch von ber (Strafe and eröffnet fid) jebt

ein großartiger Vlid auf bic Vudtt von Siavarin mit ber babintcr

liegenden 3,l fcl Sphagia unb auf bad ionifdte Vtcer. Sad fleiue

Sorf Sßpla, bad ben Stauten ber alten Stabt Sßplod mit geringer

Aenbcrung erhalten bat, jur SRediten laffetib, fliegen mir gegen bie

fanbige Stifte l)inab unb crrcid}ten Abcnbd fteben Uhr, in gmei unb

einer halben Stunde von ber Duelle ©ube aud, bad 3ml bed Saged,

Stavariit, mo id) mich mteber ber ©aftlidifcit cittcd beutfebeu Argted,

I)r. 3mmingcr, erfreute.

Sad heutige Stäbtdien Stavarin ober Steofaftro liegt am füblidmn

©nbe ber fd)öncn Vud)t. Sid)t am Ufer, bad nur einen fdmtalcn,

ebenen (Streifen barbietet, unb an ber unterflen faitft aufteigenben Seltne

ber naben £ügcl ftttb bie Käufer bed offenen Drted gebaut, fübltcb

darüber auf gicmlidt fteilcr £)ohe bie gefiung. Auf biefe ftieg id? ben

folgenbctt üftorgen in ^Begleitung nteined V>irthed, ber gmar unten

mohnte, aber ald ©arnifondargt oben feine regelmäßigen Vcfudm gu

ntacben hatte. 3” früheren 3eiten mar fte im Vcfib ber Venegianer

unb bann ber Süden ein namhafter Sßlab, jebt hat fte aber menig

militärifdje Vcbeutuitg mehr. Sie Vefabung beftanb, ald id) bort mar,

aud gmei (Sontpagniett 3rtfanterie
j

Artillerie mar gar teilte ba, aber

*) 9luf ben Äartcn finbe id) ben 'Jlamcn Jloumbd« ober itumbd« gefdjricbeit. 2lbcr

ba« tn wirb nidjt gefprodjen, cd ift eben nur baju ba, um ba« felgcnbe p (n)

511 einem b ju ntadjen. 3lud) ba« « am Öhtbc wirb nidjt gehört, unb ben erften

58ud)jiaben bat mir Dr. 3mmingcr in Staearin aubbrüdlid) at« ® bejcidjnet unb

felbit ben 9tamen mir in meinen 9icti}cn fc «erbefjert.
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auf beit SBätlcn lagen nod> eine SDlenge Äanonen ohne Saffeten. 3»
t>eflcn Buftanbe ift ber oberfte Obeil, bic fogenaunte Slfropolib, »cid»

gropctttbeilb von ben granjofen, »ährenb ftc Sttorca befc^t hielten,

erbaut fein foU. 3ebt bient ftc hauptfäddid) $ur 93er»ahtung von

Bücbtlingcn, »eiche ftd) bei meinem Sßefuebe eben in bent groften |)ofc

ettvab an ber Stift ergiengen unb unter betten ft cf) manche ^bpfiogno-

tttien faiibcit, betten matt nicht gern an attbern Orten begegnet tvärc.

3<J) brtbe fpäter aud) auf bent fßalantibi in Slattplia bie Sträflinge

im £»fe gcfchett unb an beibett Orten hat ft eit mir, trofc ber gelabcneit

@e»chrc, mit betten bie Solbatcn ben $of umftattben, bie 33cobach'

tuitg aufgebrängt, bap ber ©rieri'c ben vcrurtbeilten 53crbrcd»r nod'

»eit ntcltr tvie feitteb ©leidjen anfieht, alb bab in unfern Sänbern ber

gatl ift. Sind) itt 3hUicn benterft ntatt bab Släntlid». Oer 33er-

bredjer gilt für einen amten, mehr beb 2)litlcibcb alb beb £a|fcb

»erthcit 2Dlcnfd)cn. 3« ©viedtettlattb foU cb faft inttttbglid) fein, Seute

fittbett, tveldte bab Sltnt citteb Sd)arfrid)tcrb übernehmen unb bab=

felbc ntitf? in ber Siegel burdc früher verurtlteiltc Verbrecher beforgt

»erben. Sßenigftenb »urbc mir bab itt 2lthcn gefagt. 3* glaube,

bettt heißblütigen Süblänbcr liegt ber ©ebattfe viel näher, bap auri)

ihm ettvab begegnen fbunte, »ab ihn mit beit ©efe^en in Gonflict

bringen »ürbc. Unfere 23oIfbanfd)auttng bc»cift auf jebett «all ein

lebenbigereb Vetvuptfcin von ber äüürbc beb ©efefceb, ob aber noth=

»ettbig audt einen höheren ftttlidtcn Buftanb, mochte nodt einigem

3»eifcl unterliegen.

2luf betn oberften fünfte ber geftung bat man eine herrlidtc

Ueberfd)au ber ganjen »eiten, $u Stilen Uegeitbett Vudt mit ihrer

Umgebung unb ben ttad) Offen unb Sforbett von iltr auffteigenben

SBergflttfen. Siiblkh jieht |ld) unmittelbar von ber geftung aub bidtt

am SJleerc ein Vergeuden hin, aub betn ftd> itt geringer Gntfernung

»ie eine hohe ^3i)rantibe ber Vcrg beb Slifolaob erhebt. 2Bcft=

»ärtb breitet ftd) bie blaue ßläd» beb ionifdjett, ober »ie cb bie eil-

ten hier ge»ol)nlidt nannten, beb ftcilifdten 33leereb aub. iüie ein

beträdttlidter Sec tritt hulbfreibförntig Oie Vud't in bab Satib hinein,
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von 9?orbcu itad) ©üben mohl über eine ©tunbe lang, unb in ber

gangen Sänge ift vor ihr bad fchmalc, bebe Klippeneilanb ©phaftcria

ober, lote cd and) im Slltcrthum fd)on biefi unb jefct nod> bcif’t,

©pbagia hingeftreeft, fo baf? bad SSecfett faft volljtäu big gegen ©türme

gefdjübt ift. 2tm fübtid)en (5‘nbe ift jcf)t bie einzige, ctma viertaufen b

§uf? breite (Einfahrt
;

bie viel fdmtälcre Ccffnung gmifdjeit bem nbrb=

lid)cn ©ttbc ber 3”Ü'l unb bem gcftlanbc ift jebt fo verfanbet, baf?

fie bei ruhiger ©ee burrinvatet mirb. J'er .f)afcn ift befanntlid) einer

ber fdmnftcn, bie cd überhaupt giebt unb man fbunte ftd) nuinbcrn,

baf? nie an ibm eine grof?e ©tabt eutftanben ift.' £er ©ruitb liegt

aber offenbar barin, baf? feine geräumige (Ebene ftd? an ihn aufd)licf?t,

fein {slufithal hier ftd) öffnet, ber f|5ta| alfo mohl gur ©eevcrbinbuug

trefflid) geeignet ift, nicht aber gut
- Vermittlung bed Verfel)rd mit bem

Vittncnlanbe unb eben fo mettig giim fWittelpunfte eiited größeren

©cbictcd.

£ad geigt ftd) in ber gangen ©cfd)id)tc ber ©egettb. £ic grof?tc

Vebeutung bat fte in brr früheften 3cit gehabt, mo Vbled ber ©ilj

ber fRclibcnhcrrfcbaft mar. 2lber fd)ott bad pplifdic fRcid) mar von

ber ©ec her gegrünbet unb erftrerfte ftd) tirfprüttglid) nur über einen

langen, fdjntalett Küficitflrcif, von beut aud ed ftd) bann allerbiugd

für eine fitrgc 3cit über bett grbfjten ffheil von SReffenicn audbreitete.

©eit ber Eroberung bed Sattbcd bttrd) bie Dorier tritt bie ©tabt

Vplod gttrücf unb itad) ber ltntcrmcrfuug bttrd) bie ©partancr ver-

fdiminbct fte fo voflftänbig, baf? felbfi ber 9iatne nur ttod) ald bifto=

rifchc (Erinnerung fortlebtc. 2)ie vcrlaffcnc ©pitje mit beit SRuincn

nannten bie ©partancr nur Korvphaftoit (bie Vcrgfpiljc). (Einen

neuen ©lang erhielt ber ÜRatne, aber aud) nur ber füante, ald int pc=

lopoititeftfdmn .Kriege int 3ahvc 425 ber fühnc gelbherr -Dcmofthencd

aud? mieber von ber ©ec and beit fßuitft befriste unb befeftigte, unb

ber Kampf unt beitfelbcn beit ©partaitcrit bie bcfanitten fdimcren Vcr=

lüfte brad)te. (Eilte ©tabt cntftanb hier erft mieber bei ber 2£icbcr=

hcrftclliing ECReffcitiend
,

ohne ftd) aber gtt groftcr Vcbcutmtg gu erhe-

ben. Von beit fpätern ©diicffalcit meif? man menig, abgefchcit bavoit,

28
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buft her neue 9?atnc 9?arartn (eigentlid) ?lrartno# , \/,-iaQirog) auf

tic eine 3cit laug in tiefer ©egent angcfictctteu Slrarcn hinweifr.

drft feit tcr frättfifd'cn .v'crrfduift werben juerft SUtnararin, bann

9?eunarartn als ©eefeftungen ivietcr oft genannt. üBictcr ift c$

hauptsächlich tie Verhüttung mit ter auswärtigen Seemacht beliebig,

n'eld'C bem '^(arc Vcbeutung ciebr. Tic ?anbttng ter iRuffeu im

Sabre 1770 unb befonbere bie groftc ©cefcblacht im SabTe 1847 ba-

ten ben 9camen ron 9iarartn berühmt gemacht, wie einft bie Vcfefeung

bureb bie Athener ben ron V’-'lo£.

3ic alte Crtfcbaft lag befanntlicft nid't an tcr 3 teile bc? heu-

tigen ??ararin ober Sfceefafrrc, ba? erft im rierjebnten Sabrbunbert

erbaut werben in, fentern am entgegengefefcten norblidwn ©nbc ber

Vud't, auf einer ©pife, wo nod> ihre 3hiineu ftdthar ftnb, bie fett

SUtnararin ober Valäefaftro heilen. Sind' berthin begleitete mid'

mein frcuntlid'cr SBirtb. V>ir fuhren auf einer Varfe ber ganzen

?änge nad' burch bie Vud't, bicht unter ber 3nfel ©pbafteria hin.

Umreit ihre* nerblichcn ©ntc$ liegt feit ber großen ©cefcblacht ned'

ein tiirfifcbeö Sittienfd'iff auf bem Vfccrcögrunbe. 3aö Vorgebirge

ron SUtnararin fpringt gerate ber Sferbfcite een ©phafteria gegen-

über freil au$ ben gluthen berrer, faft lrie eine 3»ffl j
beim lrährcnt

cö trefflich unb nertlicb rem offenen SRecre befpült wirb, unb füblich

bie fetchte 9Äeerenge cö ron ber 3nifl fcheibet, breitet fich oftlidj un-

ter feinem $uv’e tcr 3ec ron D$man-S(ga aus, eine treitc Sagune,

welche nad' ©üben nur burch einen fchmalcn, bammartigen ©ant=

frreifen ron ber .pafcnbud't getrennt ift, nach SVcftcn burd' einen ähn-

lichen niebrigen 3treifen Sattbeö unb tae Vorgebirge felbft rem offe-

nen Vfcere. 3urcb bie beiten Sanbftreifen allein ift wie mit fthma=

len Vänbcrn bas Vorgebirge an tu? geftlanb gefnfipft, ober, ba ter

fütliche einen Surcbfrich nach bem -f'afcti hat, ftreng genommen fogar

nur burd' tic eine nörbliche, faunt über bie 'SSnffcrflüd'e herrorragenbe

©antfläd'c, fo baf? c? eine rollftänbige, nur lofe mit bem £anbc $u=

fammenhäugenbe ^albinfcl bilbet. 3er ganj fahle, mäfcig hohe Vcrg

fällt (ehr fteil gegen bie Sagitne ah, weniger freil nach beit anbern
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©eiten, unb im Serben uub ©üben läuft cv in {(eine fanbige flächen

aub. 2llb mir von bev Sorbfeite burd) beit tiefen ©attb in brennen?

ber Stittagbbifjc binaufftiegen
,

mürbe icl> lebhaft an bab „fanbige

Splob" .£)otnerb erinnert; aber bab Seimort ift im SUtertbum nod)

viel bejeid)ncnber gcmefcit, weil batitalb, wie anb ben Schreibungen

beb ©hufvbibeb unb ^paufaniab-' gefddoffett werben muf;, bie ßagune

von Obman=2lga nodt gar nidit criftirte, fonbern an ihrer ©teile jtd)

eine meitc fanbige §ladic aubbebnte.

©ab Sorgebirge enthält auf verhältnifmäfig geringem Saume

— bie äjöfe ift etiva 700 Auf lang — ©enfntctler von ber frübeften

Seit bib inb ÜJiittcl alter. 21n ber Söeftfeite fleht nod) ein grofieb

SSauerftütf, in ber ältefteu SGScife aub grefeit, rohen Sieden mit flci=

ueren güflfteinen erbaut, bab gemif ber S^elibengcit angehört, ©ic

oberfte £)öhc frönen bie Stauern beb venejiauifdtcn ßaftellb, unter

unb jmifdiett welchen man hcUenifdtcb Oemäuer fpätercr 3<4t erfennt.

Sichrere Gifterneu im Ämtern her Surg ftnb ftdjerlid) Anlagen ber

ältefteu 3cit unb vielleicht aud> eine in beit Reifen gehauene ©träfe,

bereu ©puren man an ber füböftlkhcit ©eite bcutlid) ftcht. Leiber

verfdjtoinben and) bie Scfte biefer Surg immer mehr, ba ftc alb ©teiu-

grubc fd'ouungbtob benubt werben, ©ogar mein SSBirtl) erjählte mir,

baf er jur Umfriebung eineb naben ©runbftücfeb bab SWaterial hier

genommen habe. Stehr nod) alb bie alten Sitiuen führt in bie mn=

thifdic Sorjeit eine am nörblidien 2lbl)angc, unterhalb ber Surg ge?

legenc, geräumige, hodigemölbte ©ropffteinl)öl)lc. 3ur 3cit beb üßau=

faniab nannten fte bie bamaligen ^plier ben Siitberjlall beb Seftor,

unb nod) heutzutage heift fie bie ©öl)le beb Seflor ober bie 9iinber=

höhle (Bo'iöoxoi/.iic *) , uub gtoar fdjeint ber llmflonb, baf auch ein

etivab nörblid) bavoit gelegener, fleincr, freieförmiger f)afen beit le$=

teru Samen trägt, gu betveifeu, baf biefer nicht etiva
,

wie bab bib-

weilen ber gall ift, erft neuerer ©elehrfatnfeit feine Gntftebung ver=

) BoiSoxoihä wirb jefct allcrbingd als Ddjfcntaud), Ventre de boeuf, genemmen,

idi in'oijt; at'cr nidjt, taf; cf cigentlid) StiuKvhöMc l'ebcutc.

28 *
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häuft, fonberit fid) trabitionett auä beut Slltertbum erhalten hat. ?lbcr

nidt cvft bic fpatern 5ßt)lier haben in ihr einen fÄiitberftall gefeiten,

fonberit bic alte pcloponitcftfdc fattbeöfage hat fie fcfion gu einem fol

dien gemacht; beim mit Dfcdt hat Dtfrieb SWilüer guerft erfannt,

bafi biefe .vmhle eö ift, in welche fdiott nach bem bomerifchen .fntmnutf

ber f leine -‘permeö bie bcm 3lpctlon geftohlcncn fKinbcrhcerbeti gctrie=

ben unb an bereu 3i>äitbcn er bie £)äutc gmeier gefddaditeter Äfihc

aufgehangt hatte. fOfit ctmaä lebhafter iphantafie mag man noch jefet

in ben Uropfftcingcbifbcn ber SBcinbc biefe erlernten.

3d) habe bisher ohne mcitcrcö an biefer Stelle angefefct.

.'Tenn ftdev ift, baf? hier ba$ fpartanifde Äorpphaftoit lag mtb baö

fpäterc meffenifde ipploct, fomohl bab, meldet bic 3lthener befeftigten,

alö bic fpäter itad) ber £erfiellung oon d'icffenien tvicber erbaute

Stabt, unb eben fo fider, bafi bic fpätern fßhlier behaupteten, ba9

hier bic Stabt bcö SRcfior gelegen habe, dagegen madten allerbittgS

fdjoit im 3(lterthum auch 3
'vci anbere gleichnamige Orte in G»li$ unb

Sripbttlicn 3lnfprud auf beit glciden Dtuhnt unb fanbett bei einem

3d)eil ber ©elchrteit SSeiftintmung. (5$ fanit aber nteineä (Sraditcne

fein 3deifcl barüber malten, baf? ba$ ntcffcnifdie ^plcö bie Stabt

9ccftorö getvefeu unb ber Viittelpunft bc$ 9cclibenrcid$ in ber 9?ähc

ber 33ud)t von 9faoarin ju fudjcit fei. Güte anbere Jsrage aber ift,

ob gcrabc auf bem Vorgebirge ^oriiphafton ober an einer aitbereit

Stelle, unb man hat fidt mcift für Jchtevcb entfdieben
,

tocil man

au$ ber Obpffee fd)liefieit gu muffen glaubte, bafi bic Stabt in cini=

ger (Entfernung Pont SCRecvc gelegen tjabe unb in ber Ühat and Straho

berichtet, bafi baä alte mcffenifdic unter bcm Verg ?lcgalcon

gelegen unb erft nad) feiner 3erft6rung ein Ühcil ber Verneinter ftdi

nad) ÄorhPhaftoit nbergeftebelt habe. Sßann ba$ gefdehen fei, erfahr

reit mir eben fo menig, al$ melder Vcrg 9legalcon geheifien habe.

3d) mciueäthcilö halte bie luchcr gehörigen Stellen ber Cbpffee nicht

für unvereinbar mit bev £agc auf ÄorhPhaftoit,*) ntitfi aber anbrer=

*) 3.1tan hat bagegen fdjen nad) ©trabed Söcrgangc gottenb gemadit, baf) bad Sdn'n

bed £clemadicd nidjt biriit hei tcr ©labt getanbet habe
;

beim 3!eftcv fdürfe ju
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kr kt ntan Diuinen einer ©tabt, bie man für jencö Sütp^Iod neb=

men fbuutc, nirf>t gefunben tutb cd bahcv nad) bloßer 2>evnmtbimg

ba ober bortbin gefcbt, unter anbern, jburd) bic 9?amen$af)nlid)feit

verleitet, in bic 9iäk bcö heutigen ©orfdiend tßijta, mad ganj itn=

paffenb ift. ^t)(a liegt auf einer unbebeutenben, fanbigen 5(nbbk/

nnb mit einer foldtcn Sage ift bic fjomcrifdjc 33ejetd)nung ber „auf

ftcilcv £bk gelegenen ©tabt Sßtylod"*) burdjaud nid>t im Cfinflang,

mährenb fie für Äovt)bbafton bbdift tveffcnb märe. (Sin aflerbingd

ctmad bebcuflid'Cd Sludfunftdmiltcl, um ©trabod SOtpttloö am 2lega=

Icon befteben 511 taffen nnb bed) bie ©tabt SReftord auf bad ®orge=

birge $u fetten, märe bie Slnnabmc, baf? unter jenem bad ättefte tele=

gifdje ^i)lod ju »erfteben märe nnb fdion Seiend bic ©tabt an bic

©ee verlegt hätte, 2)enit bie erften (ilriinbcr oon SßtjM fotleu Sele=

ger gemefen fein
,

melde 001t 9?eleud vertrieben mürben. **) Wag
aber and) immerbin bad neleifdie sfy)lod, bie ©tabt bed fReftor, an

einem anbern Orte gelegen haben
, fo ftanb bod) ohne 3mcifel fdmn

bemfetben Hu, uni oic ©efäl’rtcn tcß iEelrmadjed beton 511 taffen, tutb bei ber

SWücffefjr neu ©parta fahre £eleiitad)c<H ofmc bic ©tabt ju berühren, an beit

'Jltiferpla», um ficb cinjufdjiffen. Slllein ed ift 511 betitelten, baf! audt, atd Sftcfter

am ©tranbe opferte, bad ©duff nidit in feiner unmittelbaren ftiätje mar; Ob9 ff.
III,

10
, 30 ff. 2ltfo finb hier jmei non cinanber ctmad entfernte tpiäfe an ber jtüflc

gemeint, ttnb cbenfo tarnt man ftd) bie ©tabt am Meere nnb bed) in einiger

Entfernung »cm Ülnfcrplaf) beuten, fo baf Oelemadjed anftatt ju itjv hiiiaufju*

fabren, feitmärtd abtenfen läftt. Oie Entfernung trat Hein, ba «ßififtrated ihn

mit ber Stbfabri eilen Ijeifit, bamft Hefter nidjtö bauen erfahre
;
XV, 209;

»gl. 216. Mare etwa bed Xeletnadjed © d)
i ff nerblid) »cn ,U?r»phafion beim

heutigen .£>afcn Boiäoxotiiä »er Hinter gemefen, fe liefe jid) bic ganje Erjäf)*

limg mit ber Vage auf Äcrppbaficit mehl »ereinigen. ferner aber beutet Jpenter

gar nicht ait
, baf? 'Jteftcr unb bie -ßplier, ald fie ant ©traitbc beut fßofeiben

opferten , »eit »cn ihrer ©tabt gemefen mären
,
»ielmebr fcfjeint biefe ganj nal)C

über beut Dpferplafe gelegen ju haben. — ?lu ber Sage einer reidjen ©tabt, fo

bidjt ant Meere, fann id) nidjt mit Eurtiud (Ißetoponn. II, ©. 176) Stnftoß

nehmen, ba fßptod »eit einem fcefahrcitben Hielte gegrünbet mar, ähnlich mie bad

bamit jtt »erglcidienbe ülattplia.

*) Tliilou ttinü nroXle&qov, Cbpff. III, 485; XV, 193

**) Ipanfan. IV, 36, 1.
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gu jener 3fit eine Vurg auf beut Vorgebirge, wofür baei ©cntäucv

fpriebt unb früh muf; 5pnto? fclbft bahin verlegt worben fein, ba e$

in ber borifdicu 3 cit burdjaud al$ ©eeftabt erfdjeint unb £f>uft)bibe$

üon feinem anberu etwae weif?.

JBäljrcitb nun aber bie 3'reifel über bie ältefte ©tabt auf alten

9?ad)rid)ten beruhen unb woblbegvünbet ftnb, wirb bagegen im 2(ngc=

ftdit ber Socalitätcn burd)auä unbegreiflid', wie verftänbige ÜJfänncr

an ber ?(ltnavarin$ mit bem Vploä, baä r-emofthcnci? be=

feftigte, ber heutigen 3nfel ©phagia mit bem Alten ©pbagia ober

©phafteria, unb gar bc$ .pafenö von 9?avarin mit bem von ^'nloö

gweifcln fonnten. (''6 wäre nbcrffnifige 3Jtühe, bie wunbcrlitbe ^ßbaiu

tafle gu wiberlegcn, wonadi ba$ Vorgebirge ron Slltnavarin bie 3nfel

©phafteria, bie fiagune von 0^nian=2lga bev £)afen von ÖCr

wefett wäre unb Vtylr* felbft auf einer £)6hc norblidj bavoti gelegen

hätte. 3 di will nicl't wiebcrbolen, wa$ Dlnbevc, vor 91 (len febon Seafe,

über jene (Sreigniffe unb bie llebeveinftimmung ber SSefdjreibmtg beb

£hufi)bibcö mit bev Vefdiaffcnbeit ber Certlid'feit gejagt haben, ©ic

trifft vollftänbig ju, mit 9lubnabmc einiger 2ftaj?beftimmungen, wab

wcnigftenb gum Sheil feinen ©rnub in 9?aturveränbcrungen $u haben

fdjeint,*) wie foldjc and) an ntandjen anberit ©teilen ber grieebifdjen

Äüfic »orgegangcit ftnb, unb feiten habe idj mir ein ©reignip mit

foldjcr 2lnfd)aulid)fcit vergegenwärtigen fonnen, wie bie Ääntpfe jwi=

fdjen ben 2lthenern unb ©partanern in unb an bem f)afcn von Vü=

lob. @aug befonberb untcrfd)eibet man auf ber 3nfel ©phafteria mit

*) SBcfanntlidj l;at i^uf^ibcO bie fücttdje (Sinfabrt »iel Keiner angegeben, ale* jte

jefct ifi, unb and; bie Sänge ber Snfct (spbaftcria ju gering. (Srflere mag feil;

ber erweitert werben fein, in bev Snfellänge bat £buf'jbite« fidj ebne 3weifet

etwa« getäufdjt. 5Bie (cicfjt aber audj bem genaueren .<?ificrifer ein SJerfetien

biefer 5(rt begegnen fann, ift ftar, unb wabvfdjeinlidj bat afjufrbite« tiefe Seca

lität nidjt fetbft gcf.ben. (I« fpridjt nur für feine fenftige ©enauigfeit. bafj

man firi) an einem fcldjen geringen tüerfeben fo fefjr flößen fenntc; bap er aber

ben febr großen fbafen bteß „nidjt Kein" (;,• r<ö Xm^n om ou oiuxom, IV. 1 4

j

nennt, fann bei bem befannien ©pradjgebraudje be« Jbufnbibe«, ber biefer nega=

tioen ©enbungen fidj mit SJcrliebe betient, nidjt auffatten.
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grofjter SöefUmmtheit nfle bie non Sdntfpbitcd atißcgebeitcn fünfte, beit

niebrigem fßlafj in bev Witte bev 3nfcl, 'no btc $aitptmad)t bev ®par=

tancr juerft ftanb, bic befeftigte .ftbljc an bem nörblidjctt ©nbe, tnobitt

fte ftd) gurtidjogeti, bie nod) bavübcv bcvnovvagonbc ©pitje, non tod-

d)er and bic Wcffenier ftc int Slücfeit bebvobten, mtb bic ftcilcn SCBegc

gtvifdbcn bctx Älippcit, auf tueldjett biefe ftc umgangen batten. 2>cr

tpafeit non Sßtflod ift einer bev gtünjcnbftcn ©dniuplättc athenifdjer

Kühnheit getvefen, toddte biev
,

mit fingen 33efonneubeit nerbttttben,

junt evftcn Wat beut ütufe fpartanifdjer Unübertoinblidjfcit einen ctn=

pfinblidjen @tof? bcibvad'tc. ®ic ©ede ber gangen Unternehmung,

J'cmoftbened
,

oerbientc in bev ©cfdjidjtc größere Slncvfettmtng, ald

ibnt gen'6I)ntid) gtt Xbeü tnirb. UinoiUfürlid) mußte id) mid) hiev au

beit itt oidev |)ittftd)t ncvgleidjbaven |)afen mtb bic Umgcgcnb non

©prafttd erinnern, too bev glcidje 3>mofthcncd bic gehler Stnbevcv

büpte mtb mit bev 33liitbc bev athcnifd’cn Wannfdjaft einen jättt-

mcvlidu’tt Untergang fattb.

3u ben crinnerungdreidjett ©tättcu biefev ©egettb, bereit 23etrad)=

tuitg bett größeren Sbcü bed Sagcd tu 2(nfprud) genommen batte,

bilbctc bev Ort, an bem id) nod> ben gleiri'cit ?(bcitb mein 9?ad)t=

quartier nahm, einen cigcntbümlidjcn ©egenfai?. SRörblid) non 9ia=

naritt erbebt ftd) über bem fdjmalen, ebenen Küflettlaitbe ftufeufbrmig

bad breite ©ebirge, toeldjed ttad) Offen mit bem 3thomc gufatumen=

bättgenb bic SXBefffüffe non beut fßantifodgcbietc fdteibet utib jebt Kott=

bonttuta genannt tnirb. SßMrft man einen 33licf auf eine starte bed

alten ©riedjenlattbd, fo ftnbet man weithin fattut einen Flamen
>

bic

©egcitb tnar unter bev fpartanifd)cn fvrrfdiaft meift oeröbet ttnb attd)

and ber fpatern 3eit erfahren totr nid)t nid barüber. .ftdlcuifdtc

9tuincn criftircn bafelbft faft feine, ©elbft an ber Äüfte ift niete

©tunben tncit bid gtt beut alten Äi)pariffta, bem heutigen Slrfabta,

fein Ort mit einiger ©idjerheit befannt. Sieifcnbe fomuteu feiten bttrd)

bad ettvad untnegfantc ©ebirge,
.
ba fte in ber Dfegd non 9faoaritt and

ber .Hüfte ttad) novbloartd gehen. Um fo ntcbr tnar td) übcrrafdit,

bort eine ber anmutbigften, rcijcnbften ©egcttbeit gtt fittben. 3 llbem
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id) nämlid) auf fuvjcftcm 23ege bie fftuinett »oit SRcffenc ju erreichen

fudite, meldic id) einige 2agc juöor ivegen beb fcblcditen SScttcv^ bei

«Seite gelaffen batte, fcblttg id) ben 2Seg über biefeb ©ebirge ein unb

ritt beit erften 3lbenb nod) nad) bem ettva brei Stunbcn reit Stararin

entfernten Sngubifta. Slnfangb gieng cb mcift burd) Pflanzungen reit

^ortntben unb Dclbäumcit, bereit leijteren eine aud) l)r. 3mntinger

bert angelegt bat

;

nadtbent id) aber in ber 9?äbc beb 3>orfcb £>bmait=

3lga bab lvaffcrreidte glüffdieit fÄontanob überfdn'ittcn batte, führte

ber 5Beg mehr burd) Sffialb unb ©ebüfd) an einem bcträditlidjcn.

Pacbc auf bie elfte ©ebirgbfiufe, bie einige Werfer tragt, tvcld'c tut

ter beut Stauten ©borab jufainmengefaft tverben; bab fbauptborf, auf

luftiger £>öbc reijeub gelegen, ift öpgnbifta. £ie faubern, lrie eb

fdjeint, nteift neuen Raufer fittb weit attbeittanber gebaut, jirifeben

gruebtbäumen aller ?lrt. -Reben trabrbaft rieftgen Dclbäunten, 2Raulbeer=

bäumen, ©itronen unb Orangen ftub hier befonberb viele fd'öitc JBolU

nuftbäuute, bie id) fottfl in ©riedjcnlattb uid)t häufig gefunbeit tjabe,

unb mitten im £>orfc bunberte gierlidjer <5i>prcffen, bie id) mit 2(ttb-

nabmc türfifdjer Pegräbntfjpläfse ttirgenb fonft fo majfenbaft gcfchcn

habe. 3(1) habe mid) lange mit biefent riclgcpriefeuen Patt nie itidd

befreunbeit fönitcn ; beim tvo er in biirftigem Sßucbfe in langen Sdlccti

gepflanzt ift, mir foldjc fo häufig in 3teilictt $tt Jtird'cit unb ,'t l öftertt

fübren, b«bc id) i()n faft fo langweilig gcfuitbcit, alb nufere Pappe©

allcctt; erft in ber SSilla b’(?ftc bei Tivoli habe id) ihn eigentlidt

fdjäbeit lernen. 23 o er, lvic bort, in üppiger .'traft, befonberb jivi-

fd)cn anberit SBäumeit entporfteigt, bat er mit feinem bunfcln ©rün

unb feiner feinen Pilbuttg einen ltnbcfdjreiblicben Stcij. 3m {üblichen

©riedjenlaitb errcidjcit bie Gppreffen oft eine aufjererbentlidje ©röfje-

3n ßpgubifta ftaitbcn ftc böd)ft malcrifd) gruppemreife bei einanber,

mcift nod) ztcntltd) ftiitg unb fddaitf aiifgefdjoffen. 3Ran fagte mir,

ftc feien iiid)t gepflanjt, fonbern tvüdjfett von felbcr toilb auf. ßft’i-

fdicit beit Raufern unb Päumctt fließen rcidtlidic Päd'c, bie itid)t lre=

lttgev alb breizehn SRübleit treiben, ©in faubereb, ltettcö Sdntlhaub

unb brei ftattHdie jtirdjcn, beit Slpofteln, bem ©corg unb bem
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$. 9iifolaod gemciht, gieren den £>rt, bem auch ein mel)locrfehener

33agar nid't fehlt. 3(llcd ntad)t hier in ungemöljnlidjem ©rabe beu

©tnbruef ber SJBoljlljäbigfeit unb bed glcificd, momtt and) bad innere

bed .f)aufed mohl übercinftimmte, in bem id) gaftltd'C 3lufiialititc fanb.

Wünblidie ©rfifje von beit .fberru 5Brad)mantt mtb 3mmtnget

bienten mir näntlid) a(d @mpfef)lutig bei einem ihnen befreunbeten

33emohncr bed Crted, tarnend 9?ifolao$ Äofäoid. 2lid idi »or feine

ÜBohnnng geritten fam, mar er nidit git $aufe, aber feine grau no=

thigte midi gletd) eingutreten
,

obgleid) überall gefdjeuert unb getunkt

mürbe. C5d mar bie 2Bed)e »or beit griedufd'eu .Cftcru, mo überall

3tUed aufd fdunueffte hergeftcllt mirb. 9?acbbem mir rin nodi gang

naffed 3>»imer attgemiefen unb itad) Sanbedübnng Kaffee unb ©tuge=

madjted angeboteit morbeit mar, fam ber £)audl)crr, ein ftattlidicr,

frcunblid'er Wann, hief midi lierglidi millfommen unb mad'te bann

einen ©pagiergang burd) bett gangen Crt, auf beffen QBorgügc uitb

©dmiihcitcn er midi mit fid)tlid)er greube aufnterffam madjte, mobei

er befoitberd and) bad in ber Witte gelegene ©d)ulf)aud mit ©folg

geigte. 3lld mir micber uad) «f)aufe gurütffclirten, fanb id) meine $ab=

feligfciten in ein anbered troefened, grofied 3>'"mer, idi glaube bad

£auptgintmcr bed £>aufcd, gebradjt. 3uni 3lbcnbcjfcn fam nod) ein

35rubcr unb mir braddeti einige ©tuitben fehr heiter gu, obmolil mc=

gen ber in ber orientalifdien Äirdie aufjerorbrntlid) ftrengen gaftcii bie

hcibeit ©riedien nur Cariar unb einige trauter genoffen. ^Dagegen

fprad)cn fte nidit meniger ald idi bem »ortrefflidicit , nur unmerflid)

mit $arg verfemten 5Bcine gu. $er (Shoradmein, beit id) fdjon bei

l>r. 3mmingcr hatte feinten unb gehörig mürbigen lernen, gäljlt gu

beu heften bed Sanbed.

3d) erfuhr »on meinem SBirtlie, bafi er früher $imard) (©e-

meinbeoorflcher) gemefen, aber in neuerer 3?it in golge cined ©ieged

ber ©egenpartei bie ©teile einem ?lubevit habe räumen müffeit unb

nun Slftpitomod, etma Drtdpoligeibirector, fei. <5in jüngerer SBritbcr

befand fidi auf bem ©pmnaftuin in 9lt()en. £ie gange gamtlie fdjien

fehr molilhabeitb unb angcfcheit gu fein, unb man fanu fid' feilte gu=
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borfommenbere unb herjlidjere ©afifvennbfdjaft teufen, ald fic mir 311

$l)eit marb. ?lllc 33ercbfamfeit mürbe am 2tbenbe unb nod) am an=

bern borgen aufgcbotcn, um mid) 31t bemegen, langer ju vermcilen,

mad id) nur ungern ablcbittc. $d) müßte faum einen Cvt, mo cd

angenehmer fein fbnntc, einen ©vholungdaufcnthalt 31t machen unb

bebauerte fchr, baß Stigubifta bod) ctmad 511 entfernt ift, um einige

ißcdien in bcn Serien bafelbft jujubringen. ?ltt bie mohlbcftclltcn

gelber, SBeinbcrge unb SBauntpflanjungen bcr näcßften Umgebung

fd)ließcn ftd) prachtvolle Sßälber oon Platanen unb ©idieit bcr vcr=

fcßiebenften Stvtcn, bcfonberd riefengroßer, immergrüner, unb auf bcn

Roheit fdimcift ber 23 lirf meit über bad fd'bne Sanb unb bad SReer.

Wenige Orte in ganj ©riedjenlanb haben auf midi einen fo antun

-

tbigen Ginbrucf gcmad't.

Stuf herrlidu'tn SEBege, batb burd) btdjtbemalbete, mafferreidie £hal =

fd)(ud)ten , batb über .frohen , mctd'c bie fd'bnften gernfidden auf bie

ganje Sangctodfette, bie 5)ßamifodebene unb beit ©elf barboten, 50g

id) beu folgenbeit SEag SRejfenc 511. ®ic ©egenb ift menig bemohnt,

t)ic unb ba fam id) an einer verfallenen 4tird;e vorbei, Dörfer be=

rührte id) evft auf beut testen S'bcilc bed SLßcgcd einige menige, alt=

hcltenifdie Riefte habe id) ein einjige^ üRal an einer von alten Qua=

bern eingefaßten Quelle gefehen. $u ftebeit ©tunben, hatte man mir

gefagt, feilte id? SRavromati auf bcn Krümmern SRcffcncd crreidicn

unb ein Rührer and Sngubifta feilte bcn nädiften 2Scg geigen. 3d>

hoffte halb nad) Mittag am 3We 3» fein, ba mir um fcd)d Uhr auf®

gebrodjen marcit. 2ltd mir fünf ©tunben geritten maren, behauptete

in ber $£hat bcr Führer, mir hätten jefet nur nod) jmei ju madjett

unb bcr Sffieg fei leidd 311 ftitbcn. (fr erflärte ihn meinem Gourrfer

unb tiefer entlief? ihn, im SSertrauen auf beu eigenen Qrtdftun, gegen

meinen Statt). Slber and beit jmei ©tunbeit mürben nod) fcd?d. Qer

Rührer fdiieit und irre geleitet 31t haben unb befonbere Unfälle rer-

gögerten und nod) mehr. SRittcn an einem SSergabhaitg verlor ein

^3ferb ein (fifen unb mit betn 21nf^tagen cincd neuen gieng längere

3eit verloren, ©leid) barauf nahm bcr © 011 rriet mit ©ntfcfccn mahr,
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taf? er feine SJrieftafdjc mit ber sÖaarfc^aft mtö ben papieren in Su=

gnbifta batte liegen (affen unb tvir fdiidtcn bett SBebienten, fic 511 holen,

auf meinem Sterte gurücf, bad an biefem £agc Unglaublid'cd leiftcte,

mie id) febon eben ®. 58 crgählt habe. Sang ft Ratten mir bic ftuppe

bed 3tl)ome s?or Singen, aber tvemt mir glaubten faft eben über bad

Sßlateau meggufomtnen, geigte fid) unermartet ein tiefer ©infdmitt, in

beit man hinabgeben mufite, nrn an ber anberen Seite tvicber bic

.£i'bc gn erfteigen. SBJir mufften einen gmeiten fyübrev nehmen unb

cd mar über fed'd Ubr, ald mir enblid) bic fDtauern unb £bürme brr

alten Stabt vor und faben unb über bad Oovfdien Simiffa in bad

tveite $rümmerfelb eintvaten, in beffen oberem ÜThcile bad elenbe 3>orf

ÜJtavromati liegt. 3)ort faitb irii in bem, and) anbern bcutfdien f?iei=

fenbcit moblbcfanntcn .f)aufc eined f^apa Unterfommen, bad frcilid)

bent vom vorigen Sage nid't gu vevgleidmit mar. 3n beni $rembcn=

buche, bad er fid' hielt, fatib icb bie £)erru ©öttliug unb Lettner and

3eita unb greller aud SBeimar eingcgeidjnet, nad) ihnen fd'icn im

Saufe eined 3ahred hier Stiemanb mehr cingefebrt gu fein. föteiu

$audf)crr mar Stad'td in ber Äirdic bcfd'äftigt, ba in ber ©barmod'C

— cd mar brr griedjifd'c grüne Sonncrftag — in ben griecbifdicn

Kirchen bie Seibendgefdncbte »orgelcfen mirb. Slbmed'felnb lafen brei

fßapad aud ben ©vangelten unb bagmifd'en Saicnvorlefer id) meift

nid't ob eine 51 rt ©rflürung ober .fmmilic bagu. ©ine eigcntbümlidje

Sitte bev crieutalifd'cn Äirdje fab id) hier gum erften fötal, bad Hüffen

ber ©oaitgelienbücber, inbent mein ©ourrier
,

ber ed liebte, fid) ein

Slnfeben gu geben, vor bie f|Jriefter bintrat unb auf ein dluie nieber-

gelaffeit, fid) bad 23itd) gum Änffe barretdien lief!.

Sin menigen Orten bilben bic Ueberrcfte bed Sllterthumd, mit

einer prachtvollen Statur vereint, rin fo groffartiged ©lange, mie auf

ber Statte bed alten 2Jtoffene. 3mtfd)en ber oberen unb unteren 5ßa=

mifoöebenc tritt, mit bem oben genannten itonbovunia gufammenhän=

genb, ein S3crg mcit nad) Ofien vor, burd) eine ©infattlung micbcr

in gmei Sbcile gefpaltcn. Oer füboftlübc, niebrigere biefi im 2llter=

tbum ©ua, jrbt mirb er nad) einer Äirdie bed £). $afiliod benannt
$
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btc norblid)c, prädjtig geformte Äuppe, wcldie ftdi bid 31 t einer -£)bhe

von 2673 ©diwegerfuf? (802 Weter) über bad nur »reuige ©tunben

entfernte Wccr erbebt, ift ber attc 3thomc unb beifit jefct itad) einem

barauf gelegenen Softer SBurfano. ?litf feinem ©ipfcl, ber fo redit

in ber Witte bed Sanbcd gelegen, beibe ©beiten beberrfdit unb rou

allen ©eiten weither ben 2Micf auf fidi jielit, mar in ältefter 3eit fd)on

ein ^>eüigtf)ttm bed gegrünbet unb eine 23urg gebaut. 211 d bic

Weffenter im crficit Kriege gegen ©parta bic ©beite nidit mehr 311

behaupten rcrntoditcit
,

cenccntrivte bic ganje 23er5lfcrung fidi um

biefe SBurg. 9?ad) ber cnblidicit llcbcrgabe fd)leiften bic ftegreid)cn

©partancr ftc bid auf ben ©ruitb. 2(bcr bic natürlid'e geftigfeit bed

fßlafced ift fo grofi, bafi bei bent unter bem Winten bed britten mef=

fenifdjen Äriegd befanuten 2lufftattbc (464) bic Weffenter hinter fdincll

aufgeworfenen Sefcftigungen fidi mieber 3ehtt Sabre*) gegen bic ©par-

taner unb ihre iöuubedgenoffen halten tonnten unb am ©itbe freien

9tbjug erhielten. 2(ld ©pantinonbad Weffettien ron ©parta lodrifi,

wählte er mit trefflidjein ©liefe biefen fo eng in bie alten ©efduefe

bed Sattbed rcrfloditcncn natürlichen Wittelpunft 311t ^tauptftabt, bic

jct?t ben tarnen bed Uattbcd fclbft, Weffene, erhielt. £ic ©bttcr

fpradicn ihre Billigung bn^tt and. SCRit unglaublicher ©duiclligfeit

irntrbe ttad) feicrlidjeit Opfern unb ©ebeten bic neue ©tabt erbaut,

bie gewaltigen SCRaucrn unb Stürme, bic offentlidjen ©ebdube, Tem-

pel unb Wohnungen. 21ber trotj biefer ©duicUigfeit würbe ber ©au

mit einer ©d'bnhcit unb 5)auerhaftigtcit audgeführt, weldjc fri}on bie

©cwuitbcrung bed 21ltert()umd nidit weniger erregten, ald fte nodi jcüt

bie SRcifcnbcn in ©tauneit fetjen. 2>ic Waucrn Weffened ftttb bad

fdjbnftc Wonumcnt ber Äriegdbaufunft jener 3ctt. S£>cm Umfange

nad) fmb fte 3trar nidit fo nollftänbig erhalten, ald bie faft glcidijci-

tigen reu Wantinea, ©d fehlen namcntlidi an ber ©übfeite grofjc

©tüde gattjlid), aber an auberen ©teilen ftchcn ftc bafür mit ihren

Shürmeit faft in ber urfprüitglichen .fbehc. Slatürlidi fonntc bic ©tabt

f) Dtarfi einer neuern Gerinnt (; itnj blcö oier jafre.
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uidt auf brv £)bbe bcd 23cvgcd angelegt merbctt. Sicfe muvbc mit

befonbevcv Ummauevung jur 2lfvoj>olid gemacht, an melde, von brr

25crgfuppc ittd Sbal binablaufenb, bic Stabtntaucrn eibnlid) mir bei

2lfvoforintb ftd) anfddoffcn. Tie Stabt fclbft brritrtc fid) in einem

Umfange von mein-

ald bvri ftarfrn Stunbcn*) an brm fübtveftlidjeu

?(bbattge bed 3U'omr nnb über bad bavnnter liegende STf>aI aud. Sind'

einen bem 3t()omc gcgcnübevliegenbctt 23erg im Sßcften nnb bnvd) eine

niedrigere £mbc im Worden gefd'loffcit, öffnet bad Sbal fld> breit nad)

Silben, fo bafi cd ben 23lid auf bie untere meffcnifdje Ebene nnb bad

Wecv gemabrt, nnb ben erfrifdjenben Sceminbcit ben ßttgang leifit.

2luf bev 33urg, bie befottberd nad> üBSefien fteil abfallt, ftebt man

nod) Otcflc ber uralten 3Waitevn and großem roftcit Steinen, mit flci-

nevti juv 2ludfüUitng bev Süden, fogenannte ftdlopifdc 2lvbcit
)

bie

Sftaucrtt aber and Epamittonbad 3rit, auf bent 23crg mic im Xbale,

meiden feiten von ber rcgelniäfjigften Öuabcrconftructton ab, bic au

beu febonften Stellen burd) bic gange 23reite gebt, mdbrenb au anberu

jmifden bev äufjeren nnb inneren Cuabcrfeitc güflmevf ift.

reid'c Sbtimte, bie in $mci Stodmevfen über bie 9Jtauev bevvorvagen,

fteben je nad) ben Erfordernden bev Dertlidfcit in größerer ober

flciitever Entfernung von cinanbev, mcift vieredig, an ben vovfpvin=

genben Eden aber ruitb.

21m fd'onftcn fmb bic ÜDtauevn mit eine” ganjcit Dteibe vievedigev

Sbürtue att ber 9?ovbfeite erhalten
,
mo fte über bic £>obc laufen,

mcld'e bad Sbal abfdjltcfieitb, beit 3tbomc mit bent gegenüberliegenden

33ergc »erbinbet. Sic Sbürntc fteben bort nod) bid an bad Sad in

einer £obc fcon ntcbv ald bveifng gufi, fo baf? ibre Eonftvuction voll=

ftanbig ju cvfennett ift. 3'vci Srcppett führen von bem 5D?auerum=

gang, eine von jebev Seite, bnvd' enge Sbiiven in bad untere Stod-

merf. 3n bicfeni fiitb an bvei Seiten Sducf?fd>arten angebradjt, je

*) 2e 93a« fcbäfct in ber Revue Archeologique 1844, (£. 422, ben Umfang auf

menigften« fcd)«jct;n Äifcmeter, ma« gemijj nicht 511 »ict ift. SDtan inufs aber

bebenfen
,

baji ein grefier Sbeil bev 3tbemeabbnnge für ©ebeiube niebt geeignet

mar utib baber leer ft .mb.



gwei iu\c{) oufjcn ,
je eine littfb unb veebtö neben ben kreppenteuren,

Von beiten aub bie 9J?auerftrccfe gwifdtcn gwei Shürtnen vollftänbig

befinden werben founte. ®ab obere ©toefwerf, wo bie SDianev an

©iefe etwab abnimmt, bat f leine Jenfter, je gwei an Jeher ber brei

©eiten, ben ©ct)iefifd)arten unb Spuren beb untern entfprediettb. 3)ie

Salten, bie cinfl bie ©toefwerfe trennten, ftnb uatürlidi langft einge-

ftürgt, aber nod) fiebt man beutlid) bie Söd'er, in betten ftc mitten.

3lubfaflbpforteu ftnb bei ittandjen Shürtnen, bodt nid)t fo regelmäßig,

wie in SRantinca.

2Jiebr ttodt alb bie Stürme nimmt aber bort an ber ^forbfeite

bab in ber niebrigften ©infenfuttg ber $6be gelegene £>auptthor ber

©tabt bie Slufmcrffamfeit itt Slnfprud), bat? bie <Srforberttiffe ber

fteftigfeit mit betten ber ©dwnbeit aufb bcwunbcrubmürbigftc vereint,

unb eben fo fehr gnttt ©dttth, alb jnr ßievbe biente.
sJiad' ber 3lufen=

feite fpviitgeu gwei grofte vicrccfige £härme vor, weldte breiuttbbreifig

guf von einaitbcr abftehen, bab Über felbft bat eine Jßeite von fünf'

gc()tt gttf. ©er obere $£beil fehlt jefit. ©urdt babfelbc tritt man gu-

ttädt fl in einen freibrttnbcn £)of von gwciunbfedjgig ©nrdnncffcr.

5)ic ihn nittgcbettbe 2)lauer
,

welche ringbnm in bcträd'tlidier

theiltvcib bib 311 nenn Oitaberlagen ober etwa gwangig $uf, ftebt, ift

von unübcrtrefflidtcr ©citauigfeit unb ©dwnbeit ber Arbeit, ©erabe

gegenüber bctu äuferett Sbor führt ein ittnereb aub beut £>ofe auf

einer gepflasterten ©träfe inb innere ber ©tabt. ©er ©ecffteiit bef=

felbett, von ber auferorbetitlidjen Sänge von nciutgchn guf, rnbt auf

einer ©eite ttodt auf bettt ißfoften, mit bem attberen G'ttbc liegt er

auf ber Shorfdtwelle. Seint .fterabftürjen ift er itt ber SDiittc gehal-

ten, ohne bod) aubeinanber gefallen gu fein.

ißetttt man ftri) biefent übore, bettt fogenannten arfabifdtett, burdt*

weldtcb ttodt je 15t bie ©träfe von fftorben ber führt, nähert unb att

beibett ©eiten bie prädjtigcn geftungbwerfe hinter Säumen unb Sufd)

wert halb verfteeft unb von ©phett ntalerifd) umranft, ftdt bie gölten

binaufgicheu ftcltt, möchte mau glauben in eine ttodt beweinte ©tabt

gu fommett. 31ber wie man ciugetreten ift, erblieft man ftatt glätt-
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genber fallen uub SBoIjmtngcu ein EMlb bev 3crpbrung. Elderlaub,

33äutne uub biditcd ©cbüfd) bebetfen ben 33obcn, aub beut überall

ma^ttge Steine hcrvorftchcu, an vielen Stellen noch gvbfjere Eiuincn

fiel) erbeben.

Sluper bem arfabifd)cn Sbove ift nod) ein Keinered, bab foge=

nannte lafonifdm, in bev ©infattlung gmifdjcn bem 3K)omc unb ©na

thcilmcifc erhalten. Sffite jeneb gleicbfam ein flcincb gort für ftd)

bi l bete, fo fd'cint and) luer nicht bl oft ein gembhnluter ©ingang bnrd)

bic ÜJiauer geführt, fonberu ein befonbereb Sßerf biefen untätigen, fcinb=

liefen Eingriffen gunädjP aubgefebten Ißunft vertbeibigt gu haben. $er

©na fclbft lag aupcrbalb ber SJiaucrlinie. ^nnevbalb ber SRingntauern

erfennt man bic llcberrefte mehrerer Stempel. 33or einem Keinen, auf

einer ^erraffe am Elbbang beb Stimme gelegenen, ficht man bie ganje

©vunbpädic mit bem untern Sthcil ber EDRauern
,

bic Keine SSorballc

au ber OPfeite, ben Elitär vor biefer unb bic 5?afib beb EMlbcb im

3nnern.*) £ic ftattlid)ftcn Etuinen finb aber auch in EDReffcne bic ber

für bffcutlidm $cpc unb SBettfämpfe beftimmtcr Einlagen. 3nt füb=

lid.'eu 2hcilc bev Stabt Kegen bie prächtigen Etcftc cineb Stabiumb,

bab ringbum von Säulenhallen umgeben mar. 3>cr obere ^albfveib

ift mit feinen Si&cn nod) trefflid) erhalten unb Stüde von Säulen=

fdiäftcn, ©apitälc, Striglpppen unb glatte Sftetopen liegen in EJiaffc

umher. Jßciter oberhalb fteben bic Eiepe cineb febr Keinen, aber fd)on

gebauten $beaterb, bab gang auf einem mafpven vicrcdigcit Uutcr=

bau ruht, ©b ift bemerfeubmertb, bafj man hier, mo cb bod) fo lcid)t

gemefen märe, ben Sijjraum irgenbmo in ben Eeergabbang gu legen,

bicb nid)t gethan, fonberu ben 33au frei aufgeführt hat. 3ahlreid)c

anbere ERuinen verfd)iebener Elrt, bereu EJiauern oft nod) gehn uub

mehr ^nf; h°d) fuh erbeben, liegen in ber uädften Umgebung ber

^eftgebäube, barunter namentlich eine fd)6nc, ftarfe EDRauer mit einer

vollpänbig erhaltenen Stbüre, bic oben in fpifeem SBinfcl bitrri' llebcr-

*) C9i iit ber Heine Ücmyet, ten Vc Seid anögcytabcn unb in ber Revue Archeol.

1844, ©. 426 ff. befdjrickn ()nt. iBcu ben SSnidjfKuJcn bev ©tatuc tonnte id)

ni dttd ntet'v finben, vcrmntMidt ftat Ve SSad fic mitgenommen.
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fragen frei- ©feine gcfd'loffcn ift unb burd) bic eine Steppe non neun

Stufen auf eine Scrraffc führt. Vinci) ©orfophage, barunter ein fchr

ivehlerhaltcner, mit ©tierfbpfen unb Äraitgen gcfdunücft, liegen in

biebtem ©ebüfdie verborgen
]

furj, ivo mau bic ©dritte hintvenbet,

ftößt man auf großartige 9tefte ber Sorjeit, jtvifd)cn beiten man burd»

©cftvüpp unb oft burd) SGBaffer nur mübfam ten 28cg fid> bahnt.

Senn burdi bic {Ruinen unb mitten burd) bad ©tabium lauft ber Vlb-

flufi einer außcrorbcntlidi rcichlidicn Duelle, nc!d)e im Dorfe 9Jfavro=

mati mächtig hervorfprubelt unb einft ben beivunbcrten Brunnen Vlr-

ftuoe auf beut alten SRarftplafcc fpeiöte.*) ©ie l;at bem heutigen

Dorfe Diavromati ben tarnen gegeben, ber eigentlid) ©daoarjauglcin

ober ©ditt'arjqueU heißt, ba nad) einem fdumen orientalifd'en 5Mlbc

bie 9ceugried)en bic Duelle ald Vtugc, ober mit ber allgemein üblidten

Diminutivform al$ Vleugtein hejeidmen.

©o au6gcjeid)net bic gcftungSbautcn unb überhaupt bic fWaueru

in SJicffene ßnb, fo geigen bagegen bic ©äulen unb bad ©cbälfe, furj

biejenigeit 23auglicbcr, ivcld)c ben .f)auptfd'mud ber Scmpcl unb an-

berer öffentlicher ©cbäube auömadjtcn, mie in beut glcidijcitigeu 9)fc-

galopolid, fdjon ganj cntfdücbcu einen SSerfatl ber 9(rd)iteftur, gcgcit^

über ben nicht viel über ein halbes Sahrbunbcrt altern SGBerfen ber

perifleifd)en {periobe. Die borifdK Drbnung hat ben ihr cigcntbüm-

lid'cn Gharaftcr ber großartigen (Sinfad)heit unb SBürbe verloren.

Der ©inn für bic ibeale Roheit hat in allen ©cbicten bem praftifd'cn

3ntcrcffc gu tveidten begonnen. Die Üföerfc ber Äriegdbaufunft, unter

bent 3'»Pu ife beb größten gricd)ifd)cn §elbl)errn errid'tct, ftcheu in

erftcr Sinie unb man mod)tc faßt fagen, bic 3bealitat habe ftd) hieher

*) 3)ie Quelle I)icfs im SUtertljum, wie tic früher in Ültben erwähnte, .ft lepfnl-ra.

(Jurtiuä, fßcloponn. <5. 147, 191, glaubt in tem and) von Sc 2?a4 aufejcbecften

unb a. a. O., ©. 432, befdjricbcncn SBau unterhalb tc3 genannten Jeinpcldwnd

ba« SörunncnbauO ber Älcpßjtra ju erlernten. ,3d) habe tiefen 23au genau uit

tevfucht, aber von 9iot;ren eher SPaffercanälen nidUd {tuten tonnen, unb bie S3c=

ftimmung beffetben ift mir fo untlar geblieben, ald Se 2?a«. giir bie Älepfptra

fdjeint er mir viel ju weit öftlid) von bem ißlabc tu liegen, wo jetjt tic Quelle

bervortritt.
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geflüchtet. 2)enn fdjit'crlirf) ift je bei gefhmgdwcrfen mit vollfommc=

ncr 3wccfmäfigfcit votlenbetcve, bid ind ßlcinfic burebgeführte Schon

=

beit verbunden worben ,
ald in aReffene. $ad arfabifefe Sfjor mit

feiner Umgebung fleht ald SDtonument bev Äriegdbaufunfi würbig

neben beit fogenannten Xhefnuren ton Sftpfcuä unb ben Prachtbauten

ber 2lfropolid in 2Xtf>cn da.

Stuf bem ©ipfcl bed Stbonie fianb, wie bereitd gefagt, bad uralte

.f)eiligthum bed itbomatifdwn 3euS, ber immer ber .£>auptgott bed

mcffenifd)en SSolfcö blieb, aber and) nadi ber ^crjtellung SDiefJcned

fein SEcmpclbaud erhalten ju haben fdu-int, fonbern nach alter gehei-

ligter Sitte unter freiem £>immcl auf ber $)5hc ocrebrt würbe. 2lucb

ein 3Mlb batte er urfprüttglid) nid)t; er ft in ber ^rembe hatten bie

SDieffenier ftd> vcrhältnifmtäiug fpät, in ber $Ulittc bed fünften 3ahv=

hunbertd, ein foldied machen lajfen, bad bann bet ber SÄücffebr in bie

Heimat mitgenommen unb im #aufe bed Jeweiligen Cbcrpricftcrd auf=

gcjiellt würbe. 2ln bie Stelle bed 3cudbciligtbuntd ift bad Älofier

SBurfano getreten, in befielt £wf unb Sflauerit einige alte Säulen unb

attberc ardiiteftonifdje 33rudiftücfe von fleittctt 2)imenftonen an bie

©cbüube erinnern, berett Stelle ed einnimmt. Sonft fteht man aufer

ben Scfeftigungdwcrlen im Itmtrcid ber alten Purg nur einen alten

üffieg, ber ftc mitten burcbfdjneidet, unb einige ©ifternen. ?lud) bad

tölofter ftcht lättgfi verlaffcn unb verübet, unb man fauu ftch auf ber

füllen, alten ßultud = unb ÜBurgftättc redtt lebenbig vergegenwärtigen,

wie ed während ber 3ahrhwnbcrte ber fpartanifchen £)crrfcbaft X^tcr

audgcfelicit haben mag. $ic 9Jlauertt unb fEBobttungen tonnten bie

Spartaner fd)leifen
;

aud) nad)bent ftc wicbcrhergeftcllt waren, haben

fpätere 3oitcn ihnen uodjntal 3etfiörung unb 93er6bung gebraut, aber

bie unvergleichliche Sage ift bicfclbc geblieben unb bie Diatur bed 8an=

bed, über bad hier ber Plicf ftd) eröffnet, weniger verändert, ald in

vielen andern Steilen ©riedjeulanbd. £er $immel firahlte in wol=

fenlofer Klarheit, ald id? jiemlid) früh borgend tnid) auf bem ©ipfcl

bed Pergcd umfdmutc. ®ie 2ludftcht über faft gang 9P?effcuicn mit

feinen im vollen Sd)tnucf bed grüblingd prangenden SBälbern unb

29



üppigen glurcu vom 9)iafri=$lagi biö hinunter auf ben Hauen

-Spiegel bc$ breiten ©olfö, mit ben Stabten unb Dörfern an feinen

Ufern, mar munbervoll. 9fadt SBeften verliert ftcb bcr Slicf, über bie

niebrigeren Serge hinaus, auf ber treiten §lücbe bcö ionifcben fDiec=

rcS; nörblüh fchaut man in bie gcwunbcncn Schluchten unb auf bie

mächtigen Häupter beö Ivfäifcben ©cbirge$, rcd'tö bavoit tiefer in

Slrfabien hinein auf bie Serge, weldie hinter ber ©beite von SOiega-

lopolicl ftdi erbeben, unb im Cficn hübet ben groffartigfteu ?lbfddup

bie .Rette bcö SangetciS mit ihren bodiragcnben Sdntcegipfelit. 2lu$

feiner .^auptftabt einer größeren gricchifdicn ßanbfcbaft bat man eine

iold>e Ueberfthau be$ ganjen ©cbietc»? gehabt, wie von ber Ülfropolio

von ÜKeffene. SKabrlid', fcbmerjlidie ©cfüblc mufften cinft bie Sieffe=

nier erfüllen, al$ ftc nach bcm elften .Rriege unb bann wiebcr nach

bem ^lufftanbc im fünften 3ahrhunbcrte vor bem lUbjugc ben lebten

Slicf auf ba# ßattb warfen, baö ftc bcm verbanteii fpartanifdieu Sie-

ger überlaffen mufften, unb weld'er 3»bel mod'tc ertönen, ircid'e tief

gefühlten Sanfgebctc junt ithomatifchcn 3f»^ auf(leigen ,
alö nach

3abrbunberten bie 9iad'fommeu bcr 2lu$gewanberten unb ©cfnecbteten

jum erften 3)fal ivieber bie gefegneten Aluren jtt ihren #üpctt alö bie

ihrigen begrüßten. Sie eilten nannten bie Acfhtngen 3fhonte unb

Jlfrefcrintb bie beibcu Körner bed ^elopoitnefe'?, auch in ber Sradtt

ber 'Jluöficbt ftebeit ftc tvürbig neben einanber. Ser Slicf vom 3thome

gehört 511 ben fcbönften ©riitnerungcn, bie id' von meinen Steifen $u=

rücfgebrad't habe.

Saö -R (öfter auf bem ©ipfel ift, wie gefagt, fest verlaffen. Sic

Siönd'e wohnen am öftlidien 3lbbangc bc$ Sergeö unter ber @infatt=

lung jwifd'en 3tbcme unb ©ua, fdion außerhalb beö Umfangt bcr

alten Stabt. 3*®iftben Säumen flehen bort auf einer Serraffe, von

Siauern umfchloffen, bie ftattlid'cn ©ebaube, in bcr SPiitte be$ -£>ofeö

bie im bnjantinifcben Stvle gebaute Äircbe, eines bcr fcbönften Sau=

werfe biefer üfrt in ©riccbcnlattb.*) Sie 5J?önd)C behaupten, ihr

*) Grin 0>runtri§ ur.t Sutdjübmtt fintct p* in ien S'cntmälctn tcr Kunjt 511

Äucilrri ^unüiin'ifcid'tc, 2tbf*nitt 3, Xaf. II. 9lr. 6 unt 7, na* len 3fid>nun

<ien in bcm rrantriijcbcn JPcrfc tcr Expedition de Moree.
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jefciger Söohnfifc fei Oer ältere unb bab gegenwärtig ocrlaffene Ailoftcv

auf ber $bbc von hier aub gefHftct. 2>od) genießt bicfcö obere nocl>

einen befonbern 9inf ber ^>eiltcjfett unb 2Bunbett()ättgfcit. 2llb id)

oben war, fdmitt ber ftübrcv, ber mtd) begleitete, ein Sauer and Wao=

romati, einige Späne aub ber SE^ürc unb bradite ftc meinen Wienern

alb untrüglid'eö Wittel gegen bab lieber.

3tbomc war im erften mcffcnifdwn Äricge ber Ißunft gewefen,

auf beit bie Weffeniev ihren SBiberftanb ftüfsten. 3™ gweiten Kriege

batte IHriftomcneb, alb er nad) ber 9?iebcrlage am „großen ©rabcit"

bie ©bette aufgeben nutzte, ftrt) nad) ©ira geworfen, bab im norb-

lidiften Sffiinfcl beb Sanbeb, fdjon jenfeitb ber natürlichen ©rängen,

gwifd'cn beben ©ebirgen faft unjugänglid) oerborgen liegt unb erft

in neuerer 3cit nacfjgewiefen worben ift. 93on Waoromati fuhrt

ber 26eg babin erft burd) bie wafferrcid'c obere ©bene, inbem man

norblid) oom 3tl)ome ben gluß Waorojumcnob (Salpta) auf einer

antifeu, aber im Wittelalter reftaurirten Srüde üherfchreitet, *) unb

bann über ben füblicbflen $heil beb Ipfäifdicn ©ebirgeb. 3<h tvar

ben Slbcnb von Waoromati nad) beut an bem fübltdjen ©el'irgbab=

hang gelegenen SDorfe Slrnovuno**) geritten, von wo id) bann in ber

grüße beb folgenben Worgcnb in bem engen Schale beb im 3llter=

tlunn ßeufafta genannten glüßdtcitb Iwhef inb ©ebirge binanftieg.

9luf einem X^ohcn fßlateau liegt boxt bei einer von fdwncn 33äu=

men befdxattcten Duelle bab 35orfd)en Dimaitbra, wenn man vier

Käufern biefen tarnen geben barf. ©in alter $irtc führte mid) von

Oort auf rauben ©ebirgbpfaben burd) pradjtooHc ©khenwälber, an

ben weftlidjen Slbhängen beb hohen Setraftbergeb hin. Wit freubigem

Stolgc fragte er mtd), ob cb wohl in meinem ßanbe and) foldxc 9Bät=

ber gebe. $ic gange ©egenb trägt einen großartigen, wilben ©ha-

*) 5Me antifeu
,

untern Steile ber SBafprabrücfe fjaltc id) nadj iijrcr ganjen Gen--

firuction für ungefähr glcidjjeitig mit ben ÜBautcn oen 2)teffcne.

**) 9l»f ber fvanjöjifdjcn JUrtc finke id) ben Crt Sigrilmtne genannt. 3d) weiß

nidjt, cb id) uiid) geirrt habe, eber mir ber flaute falfch genannt werben ift,

wa« mir mel)r alb einmal begegnete.

29*
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raftcr, ganj arfabifchcr 9lrt. SÜSiewohl und bcr bcr ^ßfabc wohl fun=

bigc gül)vcv in jwci ©tunben auf bad 5J3aläofafiro bed £). 2ltt)anajiod,

wie bie SJJutneu von CSiva je^t heißen, f)atte fuhren wollen, vcrfloffctt

bod) faft brei, lud wir cd erreichten. 93ou bem £etrafi fprtngt nad)

SBcflcn ein gelfcnrücfeu vor, bcr norblid) unb fübiid) von tiefen ©d)lud)=

teu itinfd)loffen ift, weldjc au feinem wcftlidtcn (Snbe jufamtnenßoßcn.

3n bcr nörblid'cn flromt in felßgent Ivette bad Bcbafliißdjcu unb ein ihm

von Oftcn jufließenbev Bad), in ber füblictjen ein auberer Bad), bcr

beim gufanunenjtofjcn bcr beiben ©d)lud)tcit fein SEßajfer bcr 9icba

juführt. ©o ift bcr fÄücfen einer ^albinfel glcid) nad) brei ©eiten,

ja bei bcr Biegung bed norböfilidjen Badjcd faft auf allen vieren,

burd) tiefe, von Bädicit burdjfirönttc <5infd)iiittc ifolirt unb nur nad)

Dflcn burd) eine fdimalc, etwad eingefenftc ©rbengc mit bem umge=

benben ©ebirge verbunben. Bie Slbltatigc fmb größtcntltcild ftcil unb

jiemlid) befdjwerlid) ju erfteigen, an einigen ©teilen faft fenfred)t, unb

jenfeitd ber ©d)lud)tcn erbebt fid) ringdum hohe* bad rauhe ©ebirge,

ald wollte cd bcu gcldrürfen in feiner Blittc verfteefen. ©elbft nad)

2Bc fielt gewährt nur ein eitgcd gelfenthal bcr Beba ben 2lbjluß. 2luf

ben unterften ©tufen ber nördlichen ©d)lud)t an bcr Beba liegt jefct

bad ®orf Äafaletri, in ber fublidjen ©d)lud)t, fdion jenfeitd bed Badtcd,

©tajimi. 3>cr Berggipfel ifl in fel)r bcträd)tlid)er 2tudbel)nung von

anfehnlid)en Blauerrcflen umgeben, bie aber fcurdjwcg bcu (5l)arafter

einer fcl)r eiligen, tuntulttiarifd)cn Bcfefiiguitg tragen, ©ic fittb aud

unregelmäßigen, nicht fclir großen ©teilten, wie fte ber Befall eben

barbot, flüdttig aufgeführt unb bilbctt jefjt, wo bie ©teilte nad) beiben

©eiten hevabgcfallcn fmb, mehr breite ©teinwälle, ald eigentlüße

SÄauern.*) 2ln manchen ©teilen ficht man auf beit verfdjiebenen

^erraffen bed Bcrged mehrere folchc Blauem übcreinaitber. 3”’ 3u=

nern fmb fJtcfle von ©ebäuben unb ber l)öd)ftc ©ipfel ifl burd) Qucr=

*) ®afj über einem ©teinfecfcl fid) Ijtcr äöadjteinmaucrn erbeben , u-ic fllcf?, Steifen

unb Stcifercutcn, <Z. 95, yermulljct , ift burdjauß unglaub(id). SDlan hatte hier

Srudjftcine riet teidjter bei eer £anb, alö füa(t|lcine
, unb tiefe batten überbieö

eine siel fcrgfältigere ?luffüt)rung bcö SoifetO erferbert,. ald bie SHcfte jeigen.
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mauern, mie eine Slfropolid, 'Defottberö abgcfdiloffcit. ?ln bcr ©üb-

feite befinben fidi außerhalb bcr SBefeftigung ,
an fd)mcrgugänglid)er

gcldmanb, einige golden, bie in bcu Ickten Kriegen ald 3»flud)tftät-

tcit gebient haben foücn unb otjne 3'vcifet fdmn im tneffeniftben Kriege

ähnlich gebraudit mürben.

2Mc gange Sage unb Scfdiaffcnheit ber 3?ergfefiC ©ira geigen, baf?

ber gmeitc meffenifdie Krieg einen anberett (Sbavaftcr trug, ald bcr

erfte. ©o lange bie ÜBerolferung am 3Ü)°nie gelagert mar, t^tte

ftc bie ©beite nod) feinedmegd unbebingt bem gciitbe preidgegebett,

ohne beit 3?cft(5 bed 3^onic maren bie ©partancr nid)t Herren bcö

Sanbcd. Ser Sßürfjug nad) ©ira bagegen mar ein rollftänbigcd ^ßreid=

geben bcr ebern fomolfl, ald ber unteren ©bene, ein Slufgcbeii febed

SBibcrftanbcd in freiem gelbe. -Bon hier tonnten nur rerhecrenbe

©trcifjnge gcniad't, fein rcgelmäfngev Krieg mehr geführt merben;

cd mar ein hdbeniitiitljiger, aber boffttuitgdlofer Serjmeiflungdfampf.

?lbcr fo unjngäitglid) ift.bie Sßofition, bie überbied beit Sorthcil hatte,

uadt brei ©eiten an bad bcfreunbctc 2lrfabictt gu flößen, bah man

faft leidster begreift, mic bcr £elb 3lriftomcned cilf 3ab« lang l)iex

beit ©partanent trotten tonnte, ald baß cd bicfeit gelang, eine orbcnt=

lidic ^Belagerung burdtgitführcit unb bie gefte enblid) gu erobern, gtt

einer fhirntifchen Siegcnnadit, heißt cd, hätten bie tncjfenifchcit SH?ad>eu

ihre ^offen ocrlaffcit, ald 3lriftomened burch eine SButibc verhinbert

mar, bie SRunbe gu machen, mie er cd fonft immer gu thun pflegte.

®a»on benachrichtigt, erflommcn bie ©partaiier bic .fräße, brangen

an beit rerlaffcnett ©teilen ein unb gemantien beit Ort ttad) rcrgmci=

feltcm üEBiberftanb bcr überrafditen 35crtheibiger, mcld)e ftd) mit SOBcib

unb Kiitb mitten burd) bic gciitbc beit 2Bcg ttad) bent naben Slrfabien

bahnten, tlcbrigend haben mir und, mic am gthoine, gu bcnfeit, baf?

ein Sl)dl bcr 9Jfcffenter gcmblinlid) an ben Slbbängcu bed SBcrged unb

tu ben beibett S^h^tcrtt moßnte, unb nur bann ftd) auf bic gefhtug

gurüefgog, meint bcr gciitb fid) näherte, bcr fcßmerlid) fe lange ror

berfelben liegen tonnte.

2lm mcjflid'cit ©ttbc in bem SEBtitfel, bcr burd) bic ftd) »ereiitigenbett
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Sache gebübct mirb
, lauft bcr SBergrürfen in eine niebrigere £)bhc

aut, bic eine von bcr ehern gang verfcf)iebenc Ummauerung von faurn

einer Sßiertelftunbe Umfang bat. £ie Sauart gleicht bcr von SReffene,

trenn ftc aud) etmat unregelmäßiger ift, uub man erfennt ned) bic

fReftc gasreicher Shürmc. ©in befonbert ummauertet Siered, nach

bcr Seite bet Serget gu
,
mo bcr ßugang am leichteften ift, feheint

eine 2lrt flcincr ©itabelle ober 2lfropolit gebilbet gu haben. 3nucr-

balb beffelbcn flehen bic ütuinen einer Äirdie bcr £>agia fßaratfevi,

nadt ber bat Ißaläofaftron jefct genannt ndrb. ©b ift tvobl fein

3tveifel, baß tvir mit 9toß in bcmfelbcn eine nadt ber £>erftellung

von ÜReffeniett erbaute Heine Drtfdjaft gu erfennen haben, bie alt

©rängfefte bienen mochte.*)

9Jur wenige Sdmtte bavon febeibet bie in tiefem Sette hinbratu

fenbe Sfteba SDieffcnicn von 2lrlabien, gunächfl vom ©ebiete bcr Stabt

ißhigaleia, in bat id) auf gebrechlichem Stege hinübergieng.

*) Sfficnn man nid;t annthmen mit!, baji gleich bei bcr £erftcllung tPtcfTenicr.e tic

fcs$ SRcutSira erbaut werten fei, fe mcdite am n.'at;tfd)ctnlidi|lcn erfebeinen,

cä in ber 3cit angelegt werben, wo bab nabe ißbigalcia mit ben ränberifdjen

•Jletctern scrbftnbct war.



Der (tempel in öa([ä. jlnbrifetna. Das untere älpljciostljal.

£)frria. (Olijmpia. ftumani.

Cfttva brei Stunbcit abtvärtd von <5tra, in bern ntlbcit Üf)atc

ber ©eba, ftanb über bem redtten Ufer bc« ftluffeä, tvo jebt baä 2)örf=

d'en ©arlifja liegt, gleidtfam ald aufterficr fübtreftlid'cr ©orpoften

rott Slrfabicn, bic Stabt ^^tgalcta, bereit altcrtbümlfdje ©fauertt ttod'

jebt von ihrer cinftigen ^eftigfeit jeugen. 3” Sitte utib (Sultud hat-

ten bic ©higalccr viel (Sigenthümlicbed unb, obtvebl ein rauheö (?c=

birg$laitb betoolmctib, ba? fauni einige gierte 3lcfcrbobctt$ barbot unb

n'cbcr See= nodt Sanbhanbel hatte, bahnt ftc eittcä ber fd'onftcu J'enf^

ntiiler atitifer 3trd)iteftur unb ©culptur hiuterlaffeit, ben Stempel beö

„hülfrcid)cn" 3(pollon bei ©affä. 9tld int pclopounefifrtcu Kriege eine

furditbare peftartige Äranfhcit attbere Stabte hetuifud)te, fdjriebcn bic

©bigalecr ihre ©etrahrung barer bem ©d'tifje bcö 3lpellou ju unb

bcfchloffctt, in frommer ©aufbarfett ihm ein lvürbigee* .^ciligthum $ti

crridttcti. ©orböftltdt reit ihrer Stabt erhebt ftdt, mit bent ßnfäon

gufatitmenbängcnb, ber unti'irtbtid'c ©erg Äotilton, an beffen füblid'Ctii

?lbhangc bad ©orf ©affn lag. (?inc fleine ftlädte oberhalb biefcb

Crteö, 3770 Sri'tveigerfuf? (1131 ©teter) über bent ©teere, tiidtt treit

unter bem hbd'ften (Gipfel be$ ©ctgce unb über jtvei Stttnben ron

ber Stabt entfernt, mit praddrollcr 3tu$ftd)t, bic ttad) Sübett unb

©eften biö auf bad ©teer reid)t, tvahtfdtcinlid) fdtott früher bent ©ottc

geheiligt, mürbe für ben Stempel beftimmt, unb ber berühmteftc 3lr=

dtiteft ber 3<*t/ 3ftinod, ber (Erbauer bed ©arthenond, für bett ©au
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gemonnett. ©ein SBcrf mirb nod> je<3t ald eine ber fd)onften tmb

bcftcrhaltcncn Dempelrutnen von ©ricdienlanb bemunbert, mad vor--

gtiglid) ber gänglid)ett Sibgriegenheit gn verbanfen ift.

3m ©angett burdjaud bent attifdjen 33auftt)le ber Verifleifd)en

$eviobc ungehörig, l)at biefev Dempel bod) viel ©igcitthümlidicd unb

ift micbcr ein 9?cleg bafur r baf? bic ©rieten bei aller ©infachhrit in

beit ©runbverhältniffen bod) ihren bauten bic gröftc 9Jtannigfaltig=

feit gu geben unb bic befonberen 93crbältniffc unb S3ebürfniffe gu be=

vücfftditigcn verftanben. 93ott bev gcmöhnlid'cn SRegcl abmcid)cnb, tji

er auftatt von SOBcfteit nad) Offen, faft gevabe von ©üben ttadt 9tor=

ben geviditet, movon lviv beit ©runb itidtt feinten. SGBenig größer ald

bad Übefeion in Slthcn, ift er von einer borifdjen ©äulcnballc ntn=

geben, tveldtc je fedtd ©äulen in ber 33reite, fünfgehn in ber Sange

f)at, alfo gmei mehr, ald attifdje Siegel mar. Oer Dcntpri ift bal)cr

int 93erhältnif) gur Sänge etmad fdunal. 3'vci ©ättlcu bilbeten and)

liier beit ©ingang gu bett 93 orl)allen an beibett ©eiten. 3 in 3micrit

bed üentpelltanfed felbft tvarett, ohne 3'veifcl tvegen ber Verhältnis

mäßig geringen Breite, tiidtt frciftchcnbc ©äitlctt angebracht, fenbern

fbalbfäulen ionifdjer Dehnung, an SSiaitcrpfeilcrit
,

bic von ben ©ci=

temvänben »orfprangett. Daburd) tvttrben abgcfotibcrte Siifdjcn ober

Gabrilen gebilbet, loeldte gnttt ?lnfbcmahrcu von Sßcihgefdicnfcn ftd)

tvohl eigneten, lieber biefen £>albfäulcn lief ein gried, ber mit beut

obern Dhcüc her ©ella lättgfl etngeftürgt ift, aber im 3«hrc 1812 bei

beit Siadtgrabungen, mclcbc eine ©efeUfdjaft von Äuttfifreunben vor=

nahm, unter bent tiefen ©djnttc ber ©ella heworgegogett mürbe unb

fcfct eine 3icvbe bed brittifdicit ÜWufcuntd ift. ©r ftellt einen Äampf

griedjifdjet Ärteger, cincdtheild mit Äeittauren, aitbcvntheild mit 2lma-

goiteit bar, gmifdjett betten Sipolion uttb feine ©djmefter Slrtemid auf

einem von £nvfd)cit gegogetten 2ßagett cvfritcinen. Die Slrbcit erinnert

vielfad) an bic gleid)geitigeit athenifdjeti 2£crfe. Die (Sompofition ift

von aufterorbentlicher Sebettbigfeit, bie aber bidmcilett itt übertriebene

93emcgung übergeht unb ftd) baburd) itid)t gtt ihrem 93ortbcil von beut

gvied bed Parthenon unterfd)eibet. ©d ift nid't unmahrfdminlid', baff
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bicfc griedplatten »oHflättbig in Slthen gearbeitet unb fo ttadi ^>btga=

leia gebracht worben ftnb, ohne baf? wir barmn bem wunbcrlidjen ©iit=

fall cined franjößfdjen 2trd)äologen ju folgen haben, wcld'cr meinte,

bic Ißbigaleer batten ben jnerft fiir ein anbered ©ebäube in Sltben

gearbeiteten ft-ried unt ermäßigten Ißrcid (au rabais) crbanbclt unb

ihm gtt Steh bann beit ganzen Stempel erbaut! 2lußer biefent plaftU

fd)eit ©ehnutefe bat man and) Brudiftiitfe ron 5J?etopen gefnnben,

bagegen feine ©pur oett giguren and ben ©iebelfelbertt, welche ohne

3wcifcl ohne Bilbwerfe waren. 3U beit früheren 3fitcn ßaub ein

eberned Jtoloffalbilb bed Slpollon im Stempel, wcldu'd aber fpater ttad)

Wegalopolid abgegeben würbe, ald bie fleinern arfabifd'en Orte nicht

nur Wenfchett, fonbcrit aud) Äunflwerfc unb ©otterbilber jur SBcr=

bcrrlidutttg ber großen ©tabt liefern mußten. Brud)fhicfc foloffalcr

£)änbe unb güßc aud parifdiem Warntor, welche unter ben 9fuinett

gefnnben worben ftnb, beweifen, baß and) fpater ltod) ber ©ott rin

SBÜb batte, SRätbfclbaft .ft bic Beßimmung unb ber urfprunglidje

©tanbort einer im Innern gefuttbenen einjclncn ©änle, wclri'c burd)

beit 2lfantbitdfduiiticf ibred ©apitäld ftd) ber forintßifdien Drbmtttg

nähert. £ic Berßältniffe bed gattjett Scmprld erfdjeitten mehr gart

unb fein ald großartig
;

bie Söafcn ber ionifeßen £albfäitlett ftnb rtwad

platter, ald bei beit attlfchen ©äulen Jener 3<‘it, jciduteit ftd) aber

bennod) burch einen munbcrfdmncn ©durmitg ber Sinicit aud.

i?ad Watcrial bed Stenipcld ift ein in ber ^ähe gebrochener,

außerordentlich feiner, etwad gelblichgrauer Äalfßein, ber eine eben fo

genaue Bearbeitung wie ber Warmor geftattete, fo baß nod> Jcljt bie

gugen fattnt ficßtbar ßnb. Ser plaßifcße ©dintucf unb ein SEbcil ber

reichen unb oerfcbiebeit gcmuftcrteit ©affetten ber gclberbcdc ftnb aud

weißem Warmer gefertigt. 21 Id id) ben Stempel fab, ftanbcit unb

frcl)cn oicHeidß jefjt ttod) von beit adßuubbrcißig ©äulen bed $ßcri=

ft t)ld fünfuitbbreißig mit ihrem 2lrd)itrar. 3'vc >/ bic beibeit ©cffätileit

ber ©übfrout, ftnb [eben längft untgeßurgt; bic brittc, bie itächße

neben ber fübwcßlidicti ©cffäulc an ber wcftlidien Sangfeite, war crß

ror Äurjent gefallen uitb lag regelmäßig l)iitgeßrcdt ba
j

einige anberc



in ihrer ilfähc batten eine fchr ftavfc Steigung ttadt fern 3«"?™ beb

Sempelb nnb werben fcfjtverlid) mehr lange ftchen ,
trenn fte nidjt

vielleidjt fettber fdjott utngeffürjt ftnb. Ser ganje innere Sltctl, bab

Sad) mit ber fdjoncn gelberbetfe, bic ionifdiett .ftalbfäulcit, bic vier

©an len ber Verhallen liegen in Srümmern, aber bic (Sonftruction lä^t

fid) nod) faft vollftänbig erfeitnen. ?ludt fo ift cb außerhalb ?ltttfab

nod) bic fdmitftc Scnipclruinc von (#ried)cnlanb, bereit dinbruef bnrdt

ben Sontraft ju ber großartigen Stlbnift ber fte umgebeitben arfa=

bifcb-meffenifd)cn (fjebirgbtvclt ungemein erhobt lvirb. „db erregt,"

fagt treffenb Seafe, „ttnfer ©tarnten, baft bie SBetvobner cincb foldictt

Sanbfiridjeb bic SBilbttng gehabt haben, ftdt an Serien biefer i’lit $n

erfreuen, cd ift nod) tvunberbarer
, baft fie bic -Mittel gehabt haben,

fte attbjuführen. Sab fann nur erflart ivcrbett burd) bab, trab .frora;;

von beit frühem Siontern fagt:

Privatus illis census erat brevis

Commune niagnunt.

Sab ift bab ivahrc dcheimntf? ber Diationalfraft, trcld'c n »dt
t

glcidt

mächtig lvirfctt fann in einer 3eit von fclhftfüdttigem Surub.'•*)

3cb hatte bab Vergnügen, bei beit jftuinen jtvei junge fran$uftfd»c

'Jlrdiiteftcn, ßebouteur uttb Sonvet, Zöglinge ber franjoftfdieit i’lfabc

mic in fRont, anjutreffen, tveld'C fid) fdmn längere 3^it bort aufhicU

ten uub mit genauen 3efobmnt9cn uttb Mcffuttgen hefd'äftigt tvaren.

Mit großer 3uvorfomntcnl)eit machten fte midi auf manche dinjeln-

heiten aufmerffant, treld'e fte bei ihren genauen tlnterfudiungcu gc=

funbcit hatten. Cfb ift mir unhefannt, ob fte ihre Arbeiten feitbem

veröffentlidtt haben, aber id) jtveiflc ttidif, taf; fie, trofc ben vorl)an=

betten trcfflidtcn Seifen
,

bcad)tetiblverthc ^Beobachtungen mittbcilen

würben. **)

3d) trar ben Morgen früh von bettt am nbrblid'eu gttfte beb

) State, Travels in the Morea II, £. !l
; .fpeveit. Dt II, 115, 13. 14.

**) Unter '?tnterm jeiflten fie mir, tnjj tic ftarfc ©enfuitj) te« ißetene ter ßtU.r

in tev 'Witte feine urfv'nutfllirfje ift, wie tic (Jinfdjmtte ein ten Hßänbcn, in

welche fte Seitenelatten Occ* tßcbenS cinoefünt fint, »einen.



33crged .ttotilion gelegenen 35orfc <2f(evu
,
wo idi übernachtet batte,

jum Sctnpcl hiitaufgeftiegen unb batte bie 2(bftd)t, von ba bie Ruinen

von SjSbigaleta ju befugen unb bann in bad nabe etäbtdicn ülitbrifcena

hinübcr$ugcben. dorthin batte id) mein Gcpacf fdiott voraudgefdiicft;

beim ba cd ber gried)ifd)e JDiterfonntag war, wollte idi meinen 2eu=

tcit einen IRuhctag geben unb bad Vergnügen, ein Ofterlamm $u ver=

jebren. SBibcr SJBillen nutzte and» idi felbft beit 2Beg abfürjeu
5
beim

beim ^inabfteigen vom SBerg verlor wieber ein ^ferb ein Gifen; bad

23e|'cblagiver^cug war mit bent Gepätfe voraud, an ein ^efdjlagen

burdi einen S)ovffd)mieb aber an einem Sonntage überhaupt nid)t ju

benfen, gefduveige beim am Dfterfonntage. ®a id) ed nidit barauf

aitfommen laffen wollte, bad ißferb auf beit felftgcn SGßegen ju bc-

fd)abigen unb vielleicht für bie weitere Oieife unbraud)bar ju mad'en,

begnügte idi midi babev, ^jbigaleia and ber fternc ju febett unb ritt

geraden 2l5egd über bie .flohen, weld'C bad Slial ber 9leba von bent

Gebiet bed 2Upl)eiod fdieiben, nad) ütnbrifjena, bad id) beim and) flu

guter erreidite.

3>ie SBevölfcrung brangte ftdi in vollem ^uhe in bie geräumige,

vor bent ©täbtdien gelegene ,£)auptfivd'C unb attdi midi führte ber

2kftt)cr bed .paufed, in bent id) abftieg, babin, wo id) längere

mit bet brennenbett 2Bad)dferje in ber £>anb bent Gottedbieuftc bei-

wohnte unb gleidt beit Gliedern ber orthobojren jlird'C von ben bicnft=

thueitbeit 5J5ricftevn gehörig beräud)crt würbe, ohne bah id) lagen

fbunte, baß bie Gerctnonieit unb bev nafeltibe Gelang einen fehv gün

ftigen Ginbrncf auf mich gnnad't hatten. 93ot ben Käufern fah man

ba unb boxt int freien ein geuer, über bent am 0piepc ein Öftere

lamm gebraten würbe unb aud) meinen Kenten hatte idi eined taufen

laffen ,
utn fidi einen frohen Sag ju tttad)ett. 2>icl taufenb Kammer

werben an biefent Sage in Griediettlanb ttttb überhaupt ben Känbcrtt

ber griedjifdjett Alirdie gcfdiladitet, ba, wer ed irgettb vermag, biefe

altgeheiligte §eier begeht ttttb ftdi int Greife feiner Familie nad) ben

langen, üheraud ftreugen §aften gütlid) timt. llebrigend fanb id)

nidit bie lebhaften Oftcrfe|tlid)feitcu, bie id' erwartet hatte unb fah
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namentlich trettig »ott SEfinjett. 3» Sitten [eil bic $cicr [ehr intereffant

fein mtb bic gattje Seoolferuttg ben Diadnnittag mit £anj, DJiuftf

uttb ©dmiatifcn jubringett. 3 >i Slttbrifjena fagte man mir, bic ge=

bvücftc Sage bev Scutc in geige bev ganj mifjratbenen Äorinthenernte

bed »origen £>erbfted habe ber heiteren freier trefentlid) ©intrag getban.

Sfnbrtfcena ift ein frcunblidtcö ©täbtdiat, bad febr anmntbig an

bat norblidjeit Dlbbängctt bed ßpffiongebirged
,

ober gettaner bed sott

biefettt ttad) SSBeften ftrctdjcubcn Dlrntcd liegt, ber jettt fßaläofajtro

beifit. ©in ftarter Sadt fließt »ott ber .f)b()e herab nach Diorbat,

bnrd) mehrere ßnflüjfc »erfiärft ,
teilt Dllpbeiod 31 t

,
nnb bic traffer=

reid'ett Sll'bättgc fiitb reichlich mit Saunten bctradifen. 2>ic gaitjc

bergige uttb hügelige ©egenb bid an bett SUpheiod nnb nod' ctmad

baruber binaud, bftlidi etwa bid jitut heutigen Äaritena, bilbete ben

®an bed arfabifdictt ©tarnmed ber ^pituräcr, mit einigen nie febr

bebentettben ©täbten, »ott betten eine an ber ©teile Dlnbribcnad gele-

gen jtt hüben fd)cint. 3>od) ftttb nur febr unbcbcutenbe ©puren einer

alten Diicbcrlaffuttg jtt febett.

fDiit 5L>?ül)c mar nodi aut Dftermontag borgend brr ^uffdtmieb

herbei ju befommat, ber bie gtific ber fßferbc tvieber für einige 3fit in

Drbttung brachte, uttb jientlid) fpat brad) idt baher auf, betu Sllpbeiod

ju. 5ßäbrntb bic Söerge uttb Roheit im präditigften ©dteinc ber

SJlorgettfonitc erglänzten, t»ar bad £b ftl bed Dllpbciod mit einem bid)=

tat meißelt Diebel iiberbccft, eine in nuferen Sergen gciröbnlidie ©r=

fcheinuitg, bie mir aber fottfi nie in ©ricdjenlattb »orgrfomtnen ift.

3>ic arfabifdtat Serge im Often uttb Diorbat ficlltcn ftd) über biefem

Dicbclntecre prädjtig bar. 21n mehreren alten Diuincit »orbei, morun-

ter bie ber ©tabt Dllipbcra, fattt id) auf jicmlid) rauben, oft bnrd)

bad 3)idid)t »ott Saunten uttb ©cbiifdiett ganj »erioadtfaten Sfflben

an bett Sllphciod hinab, ©iefer fließt »ott Jvaritena att, tvo er bie

©bene »ott DJicgalopolid »erlaßt
,

bnrd) jablrcid'c 3uftiiffe »ott littfd

nnb red)td febr anfcbttlid) »erftärft, jirifdtctt Sergen eingeengt bahnt,

bic allntalig jtrar ttiebriger tverbett, aber immer ttod) in mehr ober

tveniger hohen ^erraffen bid bidit att bett gluß »ortretat. Umreit
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bed Torfcd 33ar^i burdjritten »vir if)it, load (iicv fchott mcl)r ©d)tnic=

rigfcit bat, ald in bcv 9iä()c non DDiegalopolid. 3« mehrere Sinne

gcthcilt, fironttc er gmifdjen ßiedbättfen rafd) baber unb forgfältig

mußte btc §urth gcfnd)t werben. 2)ie 23rücfe, weldte im SUterthum

()ier bic bcibcn Ufer ncrbanb, ift längfi rcrfd)Wutibeu. fffio mir bad

red)te Ufer erreichten, bei)nt ftd) über bcmfelbcn, mit fteilcm Dianbc,

ein brcited, fruddbared fpiateau and, bad wefttid) nnb öftlid) bttrd)

gwci in tiefen öinfdjnitten bem SUpbeiod gnftrömenbe £ddie begrängt

ift nnb norblid) an höhere 23crgc flößt. Slttf beffen bftlidicm 5Theile,

fd)on jiemlid) ben 23ergcn jn, liegen jebt bic 3)örfd)en $agiannid nnb

Slnemoburi, gcrabe aber über bem fRattbc, bem gluffe jn, mehr an

ber mefilid)cn ©eite, ein einfamer (Shatt. 3"' Slltertbum ftanb Im'v

eine ber bcbeutenbflen arfabifdjen ©tabte, £)craa, non ber jicmlid)

weit audgebebnte, aber an wenigen ©teilen über ben 23oben h^nor=

vagenbe JRnincn geblieber ftttb. (Einige Trümmerhaufen fiitb bei ber

gerfiörten „alten Äircbe" (fßaläa dfflcfta) unweit bed Sl)and
,
unb

nahe babef, an einem (Srbeinfdjnittc, Üieftc non fronen, mächtigen

Duabcrmaucrn. 3)cr SScft^er bed Sfjnned, ber ju glcidjcr 3^it ftör=

ftcr War, erjagte mir, cd feien bie Dluinen bed ^allaftcd eined ,liö=

niged Sioborod, wad auf mittelalterliche Trabitionen hinweift, ba in

ben (Sbronifett jener 3cit bie ©egettb Siborea ober ßiobora genannt

wirb. Stuf bem fdjmalen Uferftrid)e jwifdtett bem Tcrraffcnrattbe unb

bem gluffe ftnben ftd) nod) fcltr unbebeutenbe Ucbcrrcftc non Säbern.

23on hier and geht nun ber 2Beg nad) Dlpmpia an ber redjtcn

©eite bed Sllphetod fort, ed ift bie ^auptftraßc and Slrfabiett nad)

bem tt>ejtlid)eu Äüfienlanbe. 2Senn id) aber .£)auptftraße fage, fo barf

mau ftd) barum feine ©träfe in nuferem ©inttc bed SBortcd benfen
>

cd ift ein faft ungebahnter Sßcg, ber über .pügcl unb Thäler oft burd)

bid)t nerivachfened ©ebüfd) ftd) l)in jiel't ,
unb non SBrücfen über bie

23ad)c unb glüffc ift nollcubd feine Diebe, ©iub fte ju flarf attgc=

fchmollett, fo ntuft man ftd) in ©cbttlb ergeben, bid bad SBaffer ab=

gelaufen ift. Gtmad über eine h^löc ©tuubc non ben Diuitten £)c-

räad fließt ber fd)önfte unb größte ber arfabifd)ctt glüffe, ber ßabott,



in feinem von Platanen umfräiijten Sette, auö einem cne\en Übalc

tem xHl vl'eioc jtt. 9tn üöaffcrmaffe übertrifft er tiefen, taber jetu

aucti fein heutiger Same, ßtupßfa, tem vereinigten Strome bid <nt

tic Sfünbung ind 9Rccr bleibt. Sur mit Stühe pafftrten ivir tie

trei ftarfen 5lrmc, in tie er bei feinem Sludfluffc getbeilt mar*) mit

in tenen allen tad SBaffer ten ^Sferben bid über tcit Saudi rcid'te.

©tmad leid'tcr lvurtc ter uid't viel fleinerc ©mmantbod, jc*t 3>oaua

turd'ritten, ter ettva bvei Stertelftun ten iveiter abmärtd, parallel

mit ibm vom Sorten bcrabflicßt. ©Icidi jenfeitd biefed ftluffed

ftebt ein präditiger, hoher ©rabbügel, ter fdmitfte, teil idi in ©vic=

dcnlattb gefcbcit bat'c, in teilt man bad ©rab ted Äorobod $u ev=

fennen glaubte. ftorübed batte in ter erftcit Clvmptabc beit Sieg

im Saufe tavou getragen tiitb von feinem Siege an batirt ftd) tie

Clvmpiabenära, intern binfort tie Sieger regelmäßig verjeidntet

lourbcit. Sein ©rabmal ftanb an ter ©ränje von CS'lid ttnb man

tourte baburri? gleidi beim Ucberfcbreiten berfclbeit baran erinnert, baß

man nun in tad heilige gcfrlanb von «cllad fomnte. (?d ift taber

febr begreiflich, baß man in tem von toeit her in bic Sugen fallcitbctt

Üuntulud biefed 2Rarfjeidjcn ju erfennen glaubte, aber fo ungern mau

ftd) and) von tiefem ©ebanfcit lodfagt, fo ift ed bodi fduocrlidi rid'tig.

J'citn S«wüiniad tagt, bic Srfabier bätten ald ©rän$e ten §luß

©rvmautbod aitgefeben, bic ©leer hingegen tad Denfmal ted ßorobed.

3/ied läßt ftd) nur fo erflären, baß bic ©leer behaupteten, ihr ©c-

bict reidic nodi über ben ©niinanthod gegen Slrfabien biitaud unb

bad ^orobodbcnfntal muß taber $mifd)eit tem ©rmnantbod mit Saboit

gelegen babeit, vieüeid)t ta, too auf ber SJafferfdieite ein $mar ettvad

ßadicr, aber einem Sumulud bodi nicht ganj unähnlicher £).”;gel be-

merfbar ift. 3cner große Glrabbügcl, mentt mir aud) nidjt tviffett,

mein er angebort, bleibt immerbin bbtbft febendmürbig unb aiiffallcnb

ift, baß Sßaufaniad ibtt nid't ermähnt. 3"1 3 flbre 1845 ift er von

')
33itt fdicint Mer ocrantcrlirfi ju fein, ta Stutnc nur jti\i '.’lnuc cruähncii.

Sgl. Gurtiue, Sflcrenii. I. 2. 3(59.
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beut 2lrdiitcften ©djaubcrt auf 4b offen beb Äöntgd wen $reuten an-

gegraben unb unterfuebt werben, ebne baf? man gu bcbcutcnbcn 9lc=

fultaten gefommen ift. ©iuige Sbierfnod'en uitb 3ähnc, Äol)lcu,

rohe Safcnfdwrben iinb wenige Srottgefhlcfe, worunter ein halber .$elm

von fdwncr $orm, ftnb 2lUed, wad gefunben würbe. Wan ift nid)t

tief genug eingebrungen. 36' fab auf ber aufgegrabenen £wbc nur

mehrere roh bearbeitete Suffguabcr unb einige Weihen Keinem-, auf-

gefd'id'teter Steine, bie micb burdmud an bie ©teinfetjuugen in ben

©rablmgcln nuferer ©egenbeu erinnerten. Ucbrigend friden mir ber

untere Xheil beb Angeld von Watuv gebilbet unb nur ber obere auf

gefri'üttct gu fein.

©crabc bem ©rmnantbod gegenüber münbet auch von ber linfen

Seite ein von ©üben berfommenber gluft in ben 2llpbciod, ber ®ia-

gon ber Sitten, welcher bort 2lrfabieu von ber clifdien Sanbfchaft £ri-

pbnlieit fddeb. ©ad S'bal, burd' weld'cd nun ber 2llphciod nadi 2luf=

nähme ber genannten Weben flüffe mit verbreifad'ter SBaffermaffe ftatt-

lid) binftrömt, nimmt einen immer milberen, heiterem (Sharafter an.

Wafngc £>öhen fteigen am rechten Ufer aömalig au, mit beit mannig-

faltigjien Säumen unb ©ebnfdjen rcidlid) bcwachfcit. prächtige $ßi=

nien, Slhorne, Platanen, ungewöhnlich grobe Sentidcud wcdifeln ma-

lerifcb mit cinanber ab, hie unb ba burd) gelber ober grüne 9Beibe=

ftreden untcrbrod'eit. ©egenüber breitet ftd) auf ber linfen ©eite

bed Stlpbeiod bad alte Üripbplicn and, ein fd)5ned, vorjugdweife mit

Wabclbolg bewadjfencd .fjügcllanb, beffen oft mit Äirdien unb Wuiucn

gefrönte Roheit gum Sheil fd)roff gegen ben ftluf? abfallen. ®ad

gange ©elänbe mit bem breiten Strom in ber Witte unb ben gabl=

rcid'en, von beibcit ©eiten ihm guflieftenben Säd)cn ftebt wie ein gro

f;er %\vt aud, unb um einen foldien herguftelleu, wäre nidit viel

21übercd nötbig, ald etwad beffere 2Begc anjulcgen, wad hier mit gc=

ringer Wübc gefd)cf)cn fönnte. 3>< bem jenfeitigen -Öfigellanbe lag

einft etwad weiter abwärtd ©ftllud, wo 3fenopt)on nach einem viel=

bewegten J?ebcn längere 3<nt in länblicher Wul)c unb 3nrücfgcgogen=

heit lebte, unb ber fdwnen ©cbilberung, welche er von ben Weigen
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beb Drtcb ntad)t, entfprid)t nod> jctt bcr ©liaraftcr bcr ©cgcttb. Drt-

fchaftcn ftub jc^t faft feine in bev 9iäf)c beb gluffeb, fonbern nur ba

unb bovt ein cingclitcb |)aub. 3» bent lebten ©haue vor Dlpmpia,

tiod) faft anberthalb ©tunbeit bavott entfernt, nahm id) mein 9?ad)t=

quartier. Ser ©hau von SDiuria, fo heißt er, liegt fehr (>iibfd> auf

einer fleinen £>ol)e, mit beut 33licfe auf bab Sffal, unb ein Heiner

S3ad), bcr unmittelbar baneben von beit 23crgcu berabfommt, treibt am

guf;c beb £ntgclb eine 2Jiül)le. Stuf bem fßlajje vor bein .£)aufc batten ftd)

eine Slnjabl Sanbleute ber Umgegenb verfammclt unb unterhielten ftd)

mit Sängen gitr geier beb Sageb, beb Ofterniontagb. ©o einfad)

unb einförmig biefe gried)ifd)ett Sänge finb, fo haben fic bod), in

freier SRatur aufgeführt, ihren eigentümlichen, naiven Dicig. SDMnncv,

grauen unb jlinber, ober aud) tt)of)l nur bie ©inen ober Sluberit ba=

von, faffen ftd) an ben Rauben, gewöhnlich rcd)tb guerft bie SRäntter,

bann bie grauen unb gulefjt bie Äinber, unb bilben einen offenen

Ärcib. Ser hefte langer fteht am Slnfaitg ber Dlciljc unb tangt bie

giguren vor, bie fid) mcift in gemeffenem ©chrittc im Greife bewegen,

fcltencr aber aud) in fühlten ©prüugcit bcr luftigen 2lubgelaffcnhcit

Slubbruef geben, ©b ift int ©angcit wett mehr ein ©elfen im Saft=

fd)ritt, mit cntfpredjenbem $in = unb Verwiegen beb Cbcrlcibcb, alb

ein Sangen in nuferem ©inne unb bod) tvirb eb btbtoctlcn mit Wah=

rer Seibenfdjaft getrieben, ©o ftclltc ftd) beim ©hatt von ÜRurta ein

fdtott jicmlid) bejahrter SJlann in bie Diethe unb geidmete ftd) burd)

feine abenteuerlichen ©prtinge gunt allgemeinen ©t-göpcit aub. 9lud)

hier hatten bie Sänger feine attbere SJiuftf, alb ihren eigenen ©cfattg

unb id) mußte bie Dlttbbaucr bewunbern, mit ber fte ©tuitbcn lang,

ol)ne irgenb tvclche ©rfrifd)utigcn gu nehmen ober nur aubguruljcn,

ihr Sieb gunt ^rcibtangc ertönen ließen. fDiandjc 3>olfblicbcr, oft

nicht ohne poetifdjen SCBerth, füllen biefen fReigentängeu ihre fo gu fa=

gett unbewußte ©'ntftcluing verbatifett. Oft begleitet ein einfad)cb 3n=

ftrument, eine ©it()cr, ^nrtenpfeife, ein Subelfacf ober Samburiit ben

©efang. ©b foll übrigenb aud) nod) aubere Sänge alb ben befchrie=

betten geben, id) habe aber tvicberhclt nur bicfeit gefeiten, bei bem bab
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Jpauptcletncnt aller unfever San je, bab 3«f«mtnenfommen beibet ©e=

fdjledjter, gang entfehieben in bcu .fbintcrgrunb tritt.

©egen anbertbalb ©tuitben unterhalb beb ©hattb »ott 9Nuria,

etwa brei ©tunben von ber arfabtfehen ©ränge, erweitert ftd) bab

Sbal an ber rcdjten ©eite beb Sllpbeiob. ©in gietttlid) fteiler, faft

ifotirter £)ügcl fpringt reit bett gurüeftretenben .frohen in bie fleitte

©bene rer, einige hutibcrt ©duittc unterhalb bcffelben fliefet in tiefem,

gunt Sbeil aufgemauertem Sette ein Sad) reu ben n erblichen ©ebir=

gen bent 2llphciob gu. ßwifdfen bent frügcl unb bem §tnffc in ber

©bene liegen gwifdien ©rbbaufen uttb ©eftrüpp, erft aub unmitteU

barfter Naße fichtbar, bie ©runbmauern unb mäd)tigcit ©äulenfrag=

mente eittcb borifchcit Sentpelb. 2llb wir am SWorgen gietttlid) früh

bortbin fanten unb ber ©eurrier mir fagte : „ba tft ber Sentpel rott

Dlpmpta," war mein erfter ©inbvurf ber ber Ueberrafdjung unb beb

©rfiaunettb; td) batte mir bie Ncftc beb Sempelb, ned> mehr bie gange

©bene reit Dlnntpia großartiger rorgeftellt.

2ßir haben fdjott früher auf bem 3 flbin ob uttb bet Nemea gwei

wid'tigc ©tätten alter religißfcr ßufammenfünfte unb heiliger ©picle

fenitctt gelernt, ©b ift befannt, weldtc außerorbentlid)e üffiiditigfcit

für bie gange ©ntwidlung ber griediifdien Solfbtbümlichfcit jene 2tgo=

nett unter bem ©drnße ber ©etter batten, wie bort fetbft wäbreitb

blutiger Äriege bie politifd) getrennten unb entgweiten Hellenen aller

Sauber ftd> alb Stüber uttb ©lieber citteb Solfeb fahett unb begrüß=

ten, unb in eblent Sßetteifcr unblutige ©iege gu erringen bemüht

waren. Sie rier §efte itt Nernea, auf bent 3ftbntob, in Selpßi uttb

in Olpmpia haben ftd) rer allen anbevtt gur Sebetttung cigentlid) na=

tionaler ^Bereinigungen entwicfelt uttb baburd) eine größere Sebeutung

erhalten, alb bie rcidiftcn Socalfefte felbft ber großen ©tübte, fte er=

hielten vorgugbweife bab Sewußtfein ber Nationalität unb beb ®egett=

fafceb gu bett Sarbaren. 3lber ltirgettb trat biefc Sebeutung lebenbiger

unb glangcnber hervor, alb in Olpmpia. „ÜSie eb fein aitbereb er=

wärntenbereb, glängenbeb ©eftirtt int weiten Netlier giebt, alb bte

©otttte, fo fann man fein hettlicbereb Äantpffpiel beftngen, alb bab gu

30
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Dli)mpia," hat $inbar gcfagt unb bamit bie allgemeine 93olfdanftd>t

audgcfprod)eu. Oent bodiften ©otte, bcnt 3$ater 3^$/ maren bic

Olympien gemeiht unb fein benorjugter ©obn, ber erfte ber Heroen,

£)erafled, batte fie geftiftet, — menigfiend batte biefc Sage »eben an=

bet», bic ihnen nod? älteren Urfprung gaben, allntälig norberrfebenbe

©cltiutg erhalten — er f>atte ben »uflben Oelbaunt aud bem Sanbe

ber finjperborcer itad? Dlbmpia nerpflangt, mit beffen 3^*3™ bie

©ieger bcfränjt mürben. SSefonberc 3?erebruttg gettof hier and? ber

in bic alteftcn Saitbedfagcn nielfach nerfloditene ^elopö, ber ju 3«<ä

in einem ähnlichen 93erl)ältnifj fianb, »nie in 9iemca 2lrdtemorod, mic

auf bem 3fihmod SDtelifertcd gu ^ofeibon. 3phitoä, ber Ännig non

©lid, unb ber fpartantfdje ©efebgeber S»)furg h«bcn fpäter bad geft

georbnet unb feit 776, ald Äorobod im SCBettlauf ben ©ieg banon

trug, mürbe cd ununterbrochen begangen unb bie ©ieger aufgegeid)ttet.

Sille nicr 3af)re nerfammelte fid) feitbem um bie 3eü ber ©omnter=

fonnemnenbe aud allen Säubern gricdjifd'cr 3»nge bie $Dtenge ber

Äantpfluftigen unb ber ©djauluftigcn ju ber geier, toeld'C, anfangd

fürger, allntälig auf fed»d Sage anmud»d, non beiten ber erfte fcier=

lidteit Opfern, bie folgcnbcn ben mannigfaltigftcn SEettfämpfcn bc=

ftintmt »raren. (Sin ofympifcbcr ©ieg galt in ben fchöneit 3eiten

@tied)citlanbd für bad größte ©lücf, beffen ein ©terblicbcr tbeilbaftig

»verben fonnte, um bad bie mädttigften gürftcit nnb ebelftcn ^Bürger

mit gleidjcr Slnftrenguug »narben, ©d tft befannt genug, »nie ju bem

greifen Oiagorad, einem SDtantt aud ebelfiem rhobtfd)cm ©cfd)led)te,

ber früher felbfl ben Ißreid banon getragen h«ttf/ nl$ er an einem

$£age jmei ©ohne ftegreid» fab, ein ©partaiter mit ben SEorten heran*

trat: „©tirb, Otagorad, beim in ben fbimntel fannft bu nicht ftei=

gen." Unb bie Belohnung für ben ©ieg befianb nur in einem $J3alm=

jiretg unb bem Äranje non jenem heiligen Oelbaume. ©d mar trie

in Oclplii, itt 9?emca unb auf bem 3fih,ni^ ein rein ibccller Sßreid.

Oer ©ieg »vurbe um feiner felbft mitten
, nicht um äufjern 3$ortbcil

erfänipft.

Dlpmpia mar nie eine ©tabt, nie eine felbfiänbigc Ortfchaft, ed
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mar nur ein .freiligtbutit beä 3c»ö unb ber mit beit notigen,

gablrcid)cit heiligen unb profanen ©ebäubett unb ©inridjtungen, Ur-

sprünglich gehörte cö gu ber gang nahe gelegenen ©tabt Ißlfa, meldjc

aber früh bem mächtigeren ©liö erlag unb au$ ber 3cd)l ber ©täbte

nerfdjmanb. £nnfert marett bie ©leer faft ununterbrochen im SBefth

bed gefiorteö unb ber gcftleitung.

3ener in bie ©bene nortretenbe |)ügcl Ijicf? ber fronifdic, ber

3)ad', ber meftlid) non ihm bem ?llpl)eiod guflicfit, ber Älabcoö. 2lnf

ber glctd)e gmifdjcn bent ilronoöhügcl, bem Älabeod unb bem Sllpbcioö,

Codi ohne bis an biefen gu reifen, behüte ftd) ber cingefricbigte, hei*

lige iÖegirf beö ©otteS, bie 2lltiS, auS, in meldjent ber grofic Slltar

unb ber pradjtnotle Tempel bcS 3cuö nebft gahllofen anbern £eilig=

thümern, Slltärcn unb SBilbfäulen ftauben. Sluferhalb bcS t>cüicgeii

SßegirfeS lagen nad) Cftcn bie Dicitnbahn für i^ferbe unb bie 8auf=

bahn für 5l?cufd)eit, ber ^fppobrom unb baS ©tabtum, nad) korben

bao ©pntttafium
;

eine üDicnge anberer profaner ©cbäube, Verbergen,

SÖ5crf (hätten , 2öol)nungen für baS jahlreidjc Scmpelpetfonal mären

mobl gnmeift abmärtS gegen beit SllpljeioS gelegen.

25er eigentliche SJifttelpunft ber £>ciligtl)ütner and) feiner Sage

nad) mar ber grofie 3«uöaltar. ©eit uralter 3cü mürbe ber ©ott

hier, mic auf bem 3thome, auf beut Snfäon unb an anbern älteftcn 6ul=

tuSfiätten, ohne 33ilb nttb ohne £)auS verehrt. 3luf einem großen

Unterbau non Ipmbcrt fünfuubgmangig gufi im Umfang erhob fid)

ber auS 3lfd)c erbaute eigentliche 2lltar gu einer ©efammthöhe non

gmeiunbgmangig gup. 3^11*$ ein einem beftimmten Sage mürbe bie

augefammelte Opferafdjc mit SllpbetoSmaffcr angefeuditet auf benfel=

heu aufgetragen. 3«”cgcr ber 8W« h-'ar ber- füblidier gelegene

gefttcmpel, einer ber größten in ©ricchenlanb. 9fad) ber SBeftcguttg

non Ißifa mar er non bcu ©leent um bie fünfgigftc Olpmpiabe, ctma

580 n. ©l)t. begonnen morbett, notlcnbet unb mit beit ©culpturmerfen

auögcfcbmütft mürbe er aber erft um bie fediöutibaddgigfie Olpmpiabe

(436—432), halb nad) bem Parthenon, unmittelbar nor bem 2lu$=

brud) beS peloponneftfdjen ÄriegeS. Ser grope attifdie SJieifter 1)31)1=

30*



468

biad mürbe gu bent SGBcrfc berufen unb unter feiner Leitung bad ©ange

audgefübrt. Ungefähr nett ben gleichen SDimenftonen, mtc ber $ar=

tbeuon, batte ber Tempel bod) nur fe fed?d mächtige Säulen non mehr

ald ftoben gufi unterem üurdnncffcr in ber Srcite, je breigebn in ber

Sänge, mäbrenb bort je ad)t unb fiebgebn non fd'lanfern Serbättntffen

[tauben. ?lit bem ißvonaod unb ber entfpredjenben SScrballe ber 2ßeft=

feite maren nur je gmei Säulen gmifdjen Slnten, am Parthenon je

fed)d Säulen. £ic ©intbcilung bed ©ebäubed fdrnint mit bem $ar-

tbenon gropc 9lebnlid)fcit gebubt gu haben, »nie benn and) bic ©ella

burd) gmei Säulenreihen in brei Sd'iffe getbcilt mar, unb über ben

non ihnen getragenen ©alcrien eine jmeite, obere Säulenftellung bad

Dad) ftüfcte. 3>ad [Material mar ein in ber 9?äbe gebrodener, gvo=

ber, niufdielbaltiger Äalftuff, ber aber mit einem fo feinen Stucf

übergogen mar, baft alte Sdmftftcllcr ihn bem Sftarmor ncrglidien.

Ü)ie Sculpturen natürlid) unb Übeile ber feineren ardutcftonifd>cn

©lieber, mie bic ®ad»jieget, maren and meinem SDfarmor. 3Mc beiben

©icbelfelbcr maren mit prächtigen SBerfen bed ^äoniod non SPfcnbc

unb Sllfamened non 3ltbcn gegiert; bie ber Sorberfeite, non ^Säoniod

gearbeitet, begogen ftd> auf bad in Dlpmpiad Urgefchidjte eng ncr=

flodftene SSettrennen bed iJMopd unb Denomaod
;

bie ber ^>interfettc,

non Sllfamened, [bellten ben Äarnpf ber Äentauren unb Sapitben an

ber £md)gcit bed fßiritbocd bar, moriu bie attifeben Äünftler aud)

nicht ebne Slnfnüpfung an bic Söebeututtg bed Üempeld in feiner

SOBeifc ihren Sanbedbcrocit Übefcud ocrberrlidd batten, üic SKetopen,

nief^t an ber freien Slufjenfeitc bed Ücmpcld, fonbern innerhalb bed

ißeriftpld nur an ben fdjmalen Seiten über beit Säulen unb Stuten

ber beiben 33orbaflcn, enthielten bie gmolf übaten bed £erafled, bed

Sobned bed Üempetgotted unb SBorbilbed aller atbletifdjen Üiiditigfeit.

3ufammcnbängenbc griedreliefd ober ringdum laufenbe 9)? etopen batte

ber ücmpcl nidit unb cd ift bodjft inerfmürbig, gu beachten, toeldie

[Diannigfaltigfeit bie gricdufd)cn Zünftler in bie Stnmenbung bed 9ie-

lieffd)mu<fed gu bringen mufften, menn mir ben ^artbenon, bad Übe=

feien, ben Üempel in 33affä unb ben in Dlnmpia »erglcidien.
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35ab £errlid)fte aber im Tempel ju Olympia mar bab an ber

£intermanb ber ©ella, ber Zijüxc gegenüber thronenbe Äoloffalbilb

beb fetbji, aub ©olb unb ©Ifenbein non ^hibiab gefertigt, bab

Sftciftermerf biefeb llünftlcrb, im ganjen Slltcrthum alb bab £)od)fk

betrautet, mab ber fünjUerifd)e ©eniub beb ÜÄenfdjen je bernorgc=

bracht. 35er ©ott felbft feilte fid> in feiner SJfajeftät beut ißhibiab

geoffenbart haben nnb alb biefer nach 93oHenbung beb SSerfeb ftd)

unter bic £hürc ber ©ella [teilte unb bab SBilb übcrfchauenb ihn um

ein 3fkbcn bat, ob er ihn murbig bargeftellt habe, ba foU ein iölifc=

ftratil eor ihm niebergeldjlagen haben. So fd)iett hier bie ganje gott=

Iid)e 5)?ajcflat jur 2lnfd)auung gebracht $u fein unb barum galt cb

für ein llnglücf, $u fterben ,
ohne ben 3?ub in Olympia gefeben ju

haben.

©b fann nid)t meine 2lbftd)t fein, in eine nähere Sefdircibung

unb Grerterung beb 3Mlbcb ober beb £empelb überhaupt einjugehen,

— cb futb $üd)er barüber gcfdiricbcu morben unb ber ©egenftanb

ift nod) feinebmegb erfdmpft — eben fo mettig, alb bie nieten heiligen

unb profanen ©ebäube unb bie Äunftmerfe aufjujählcn nnb $u ner=

fudjen, ihnen ihre Stellen anjumeifen. 9iod) jur 3^it beb tßliniub,

alb bereitb großartige ^lünberungen, bie größte burd) 9?cro, flattge-

fttnbcn hatten, gählte mau im heiligen H3ejirfc breitaufenb Statuen.

SSon aller ber alten 5$rad't ficht man je^t nur nod) bie unteren

&heilc beb 3eubtempelb, meld)e früher fdioit theiltneife aufgegraben,

um Ouaber banon ju nehmen, im 3«hre 1829 non ben granjofen

fo meit bloß gelegt morben ftub, baß ftd) bie ©onftruction beb ©e-

bäubeb ungefähr erfenitcn läßt. £ie riitgb ftc umgebenben Schutt^

häufen ncrl)inbcrn einen großen ©inbruef, ©rbc bcbccft mieber ben

5Jlofaifboben beb üßrottaob unb erft bei genauerer 33etrad)tung über-

zeugt man ftd) non ben großartigen 93erl)ältniffen. 2$on ben 33ilb=

merfen ift ein £bcil ber 21?etopcn gefunben morben unb jefct im ?ou=

nre aufgcftellt, non ben Statuen ber ©icbctfclber faft nid)tb. 35er

3eubfotoß foU in bpjantinifdjer Seit nach Äonftantinopel gebrad)t

morben unb bort in einem 23ranbe $u ©ruitbe gegangen fein. — 3n
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einiger (Entfernung norblid) oom Tempel begcidfitct eine tumuluöafnu

ltd)e, geringe (Erhebung n?ct>l fcic ©teile beä großen 2(ltar$. ©onfl

ftnb nur utibcbcutcnbc 9tuinen
,

gum £l)eil fpäterer ßfit über bem

S3oben ficbtbar,*) nebft beit Duabern , momit bab 2)ctt beä Älabecö

aufgemattevt ift. ?litd) im ÜBettc biefed ^IttffeS fclbfi liegen jablreid'c

Sffietf ficitte unb 2(rdntcftitrfiüde. **) (Einige vor wenigen 5?at'ren auf=

gefunbene S'nfdjriftcn
,

bic mettigfteitä furj 511vor noch bevt geftanben

batten, habe id) umfouft gefudtt, oiclleidft aitö Ungcfchicflidtfcit. $odt

ftnb einige (Englänbcv, meldie ungefähr gleichzeitig mit mir bovt

mären, nidtt glüdlitfer gemefen unb ein SJtann att$ bev ©egcitb fagte

mir mirllid', ftc feint oerfddeppt morben. ©ic ftnb merfnnirbig nicht

etma megeit ibreö Sllterb, fonberit vielmehr »egen tbreö fpätcit Da=

tumd. ©eit älteften 3 f itcit fiitbeit mir in (Elid brei 9Babrfagerge=

frf>lcd)tcr von groficr ^Berühmtheit, bic Selliaben, Ältftiaben unb $a=

ntibett, mcld)c and? in Dlompia erblidi bie Söeiffagung übten. 2lp=

botlon felbft, ber ©tammoater ber 3 aniibctt, oerfunbet bei ffjinbar in

ber präditigeit fedtöten oltmtpifd'en Dbe auf bett 3rtmtbctt Slgcftaö/

bem ©cfdilcditc au^gcgeidincten Dhibnt unb emige 5)atter, unb bie

Ältytiaben ttttb ^antiben fittbcu mir in jenen Snfdjrifteit nod) tief in

bent britten Saljrhunbert nach Ghriftuä in bem 2)cfiü ber olontpifchen

üEBeiffagcrficllett, mehr alb ficbcnbunbcrt 3 flbrc nadtbem fßittbar jeneb

?ieb gcfttngcit batte!***)

(Eine aitberc lebenbige (Erinnerung an bab alte Dlomhia unb bic

erfte (Einrichtung beb Jtantpfpla^eb ,
bic id) nirgenb fonft ermahnt

*) 9tn ber ©iiboftfeite beb £rono$t)ügct« fab id) einen
,

wie cb fducn
,

erft fürjtitf»

crcffnctcn SRunbbau, helfen Jptntcrfeite in ben Seifen beb Jöügclb gehauen ift,

wäfyrcnb bic SJkrbcrfcitc aufgemauert war. Triefet »orbere £hcil ift fajl ganj

jerftört, aber ©teilte tagen in üJtajfc ba»cv. £cr Durdimetfcr beträgt etwa ac^t

©dritte. Sil bab etwa einer ber itljefaurcn?

**
) 9lnt fteilen linfen Ufer beb Aiabccb bemerfte id) eine flcinc SlublwMimg, bic ein

©rab gewefm ju fein fd)cint, ba in bem ©anbe barin »ermfberte menfdilidic

©ebeine waren, ©ic fdjicn and) erjt furjtid) geöffnet.

***) ®ie 3nfd)rfften finb fjeraubgegeben non ©fttting, Inscriptiones Olympinc IV,

Jcnac 1853, unb oon SBeuld, fitudes sur le Pdloponese, ©. 263 ff.
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ftnbc, tritt ich nictjt übergehen. ©neu milben Oelbaum i>atte äbcrafled

gepflangt, um aud feinen 3meigcn bie ©iegcdfränje ju flcddcn, mit

trüben Delbäumen t>attc er aud) bie Dtennbahn umgeben. £erfclbc

Saum mäcbdt nod) jcbt in großer SJtaffe im 3Upbeiodtbalc gcrabc

oberhalb Olympia in fold'er ©dumbeit unb ©tärfe, mic idt mich nicht

erinnere ihn fonft gefehlt $u haben.

3m Uebrigcit aber meldtcr ©cgenfafs jmifdjen ber heutigen ©itt=

bbe unb ber alten Tempel fiabt ! SBeit unb breit ift feine menfdilid'c

SBoljnung ficbtbar, nur ba unb bort ein Stücf Sanbed bebaut; ©c=

bfifdv 2ßalb unb SEöcibc bcbcdcit beit 23oben, einige ©d)afc unb ga^l=

reiche träge <S<^übfrrtcn
,

bie im Tempel bed 3cud umberfrodmn,

f(hielten bie einzigen 23emobncr Dlbntpfad ju fein. ®ic fel)r tiefe Sage

in bent üffiinfel jmifcben bcnt Jüabcod unb Jllpbeiod, ron £>bl)en um=

fd)loffcn, bringt eine feuchte, bunfiige 8uft benmr, in ber unzählige

2Jtütfen ben 2lufentbalt faft unerträglich machen. mar ben 3. Sltai

gegen ad)t Ul)r borgend auf ben Ißlab gcfommcn unb brad)te einige

©tunbcn bort ju, aber feiten ift mir bie Sltmodphärc brücfenbcr ror=

gefontmen, ald hier, unb fo menig poetifdt unb ardiäologifd) cd flingt,

ed brängtc ftch mir i'or 2111cm ber ©cbaitfc auf, baß ed jur 3ctt ber

Olympien im £>ocbfemmcr hier fdjrcrflid) gemcfen fein muffe, mad

freilid) bie SBemunberuitg für bie Slbbärtung unb 2ludbaucr ber .Käm-

pfer unb bie frifdie Sbcilnabmc ber 3ufd)auer nur ftcfgcrn fattn. ©d

ift jeljt faft unbegreiflich, baß gcrabc an biefcnt $labe bie fbrperlidjcit

Äampffpiele unb mit ihnen bie ganje geftlufi ber ©ricdjcit ihre hbchfte

unb fchonfte (fntmicflung fattbcn unb mcnn and) feithcr bie läftigcn

©igcnfdjaftcn beffelbcn fehr jugenommcn fmben unb bantald bie 58aum=

Pflanzungen unb fdiattigen fallen Fühlung unb ©rfrifdjung boten,

bie fcfet fehlt, fo crflärt ed ftd) bod) hmiptfächlid) aud ber uralten

^eiligfeit ber (Stätte.

©erabe bie SBefchaffenheit bcd Drtd ift und eben 23tlrge bafür,

bah bie ©rbe htct noch veid>e ©dtä^e birgt. £>er 2llpßciod h«t einen

fehr unregelmäßigen Sauf, oft änbert er fein 23ctt unb übcrflutbct bei

großem SBaffer bad S£hal, beffett alte «Soßle je$t hoch mit aufge=
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fdjwemmtem Sanbe uberbccft ift. H‘™fig fd'oit l)at ber glufj fe^v

rcertbvoUc ©cgenftänbe faft un»erfehrt aud bem 23oben ^crt'orgcfpült.

£roß aller Sßlünberungen unb Berührungen muff hier bei bem unfle=

teuren 9leid)tf)unte mand)cd ftunfimerf, mandje alte Urfunbe auf

Stein unb ©r$ geblieben unb mit ben ©runbmauern ber ©cbäube

nad) unb nad) unter bic fdjüjjeitbe I'crfc ber ©rbc gefunfen fein, um

fo mehr, ald nie eine bebeutenbere Crtfdmft in ber 9?äbc entftanben

ift. 5>enn mad am ©nbe bcö »origen unb am Anfang biefed 3«^=

hunbertd nad) bem einige Stunben oberhalb Olmnpiad im ©ebirg ge=

legenen ?ala, einem ehemaligen Sohnfi^e mobammebanifcher Alba=

liefen, »erfd)leppt tx'orben ift, fann unmöglich miditig fein im S5er=

hältnifi ju ber gülle bed 23orhanbenen. Airgenb in ©riedicitlanb

lviirben baher planmäßig betriebene Ausgrabungen foldie miffenfcbaft=

liehe unb fiinftlerifdie Audbeute »erfpred'en. Schon SBintfelmann hatte

cd audgefprodjen unb Hoffnungen auf ein foldicd Unternehmen gefejjt,

nnb aud) feither hat ed an planen itidjt gefehlt, abgefehen »on ben

befdjränften Arbeiten ber granjofen am großen Jcmpel. gnrft Sßücfs

ler=5JJudfau hatte ber ^Regierung 93orfd)läge gemadit, bad ganje £er=

raiit ju übernehmen, in ber Abftdit, bann jährlich eine Summe für

Audgrabnngcit ju »ermenben unb ein SRufeum an Ort unb Stelle

ju errichten, unb ed ift fehr Sdmbc, baf? ber i)3lan nidjt jur Aud=

führung gefommen ift. iDer gürfl hätte bort teid>t ben rcijenbften

i)3arf angelegt, unb mo mären bic jcjjt unter bem Sd'lamm begra-

benen Sd)ätic beffer aufbemabrt, ald auf bem 33obcn Dlumpiad felbft!

©in Aufruf »on 9top, beinahe »ont gleichen Sage, an bem id) in

Chnnpia mar (er trägt bad 35atum »om 4. SRai 1853), hat bad ge=

münfehte SRefultat nidit gehabt, mad icf> ntdit bcbaitrc; beim bei bem

3uftanb ber Sammlungen in Athen, bei bem Mangel an 9taum unb

einer jmccfmäfugcn S5eaufftd)tigung bleiben bie Sdiäjje »orerft beffer

unter bcni 33oben, ©rmartungen, bie man auf ben Äonig »on SPreufjen

gefegt hat, ftnb bidher rnohl »orjüglidi megen ber politifdien ©reignifje

nid)t in ©rfütlung gegangen. Reffen mir, bah unfere 3»tt, hie ja

mit ÜJtifiioncn fpielt, mo cd fich um ©eminn banbeit, nod) fo »iel
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©itrn für bic geiftigen ©üter unb für bic ©rweiterung bed menfd)=

lidteit aBiffend habe, bafi fie btc müßigen bittet $ur Hebung btefer

@d)äbc unb ju ihrer tvürbigen Slufftellung im Sanbe felbft ftnbc.

Denn in ©rtedjenlanb muffen fte billiger SEBeife bleiben. 2lcgppten

unb Slffprien fabelt faum geahnte 9ieid'tl)ümcr bem ftaunenben 2?licfc

gefpenbet unb ber alten ©efdiidjte eine neue ©runblage gegeben. ©d

märe traurig, wenn in bem lekbt juganglichen @ricd)cnlanb nid)t

2lehnlid)ed moglid) wäre. Cbcr will man bad notbige ©elb viedeidit

nur bann geben, wenn man bic etwaige Sludbeute in bie eigenen ÜPiu-

feen fd)teppen fann ?

SBäbrenb ftdt abwärtd vom Dlpmpia am SUpfteiod allmälig bic

©egenb verfladjt, erhebt ftd) nbrblid) ein gebirgiged £od)lanb von

tiefen ©d)lud)ten burd)fd)nitteit
,

in beiten bie ©ewäffet tbeild nodi

itad) ©üben bem Sllpheiod juflieficn, tbcild weiterhin nach üßeften ftd)

ben 2Bcg nad) bem Dteflattbe von ©lid bahnen, bad fte juttt ^3enciod

vereinigt burd)(Ironien. @d ift bad alte SBerglattb Sß^otoc
,

bad ftd)

ltorbltd) att bie höheren ©ebtrge beö ©rpmaittbod anfdjliefit ,
unb in

mpthifdjer 3fit ein SEohnfttj ber Kentauren war, weld)e £)era!led hier

vcrnidjtete. 5luf luftiger, weiter Dodiebenc mit l>crrlid)er @ebirgd=

audftd)t liegt bort oben Sala, bad bid gu bent griedtifdjen Slufftanbc

bic ftattlidie Dieftbenj mäd)tiger albancftfdjer 2lgad war, jc^t aber ju

einem unbebeutenben Dorfe Itcrabgcfu ttfett ift. 3m walbigctt Dbalc,

ober vielmehr ber ©d)lud)t bed ^labcod (jc^t ber Salaflitfi genannt)

hinauffteigenb ,
erveid'tc id) von Clvntpta aud ben Drt in etwa brei

©tunbcit, unb bann in etwad füvjerer 3eit von Sala aud bad norb-

öftlid) bavon jwtfdjett ©icbwälbcrn fchött gelegene, ben fmbcrtt ©cbir=

gen fetton nähere Äutnani, ein faubeved, woblhabenbcd Dorf.

fJibrblidi von bent Dorfe liegen bie wenig bcfaitnten (Ruinen einer

alten ©tabt, über weldte juerft SBelcfcr genauere 9?ad)ricbten gegeben

hat*) unb bie ju befudjett idt hauptfädilid) ben 2ßeg über Äutnani

*) 5?gt. QurtiuS, Ißctcpcnncfcs II, ©. 106, 2lnm. 43. ?tuffattenfc ijl, tafi outf)

fcte liniere 9litf(agc ber franjefifdien jlartc Hefe« bebeutente ^ßaläofaftrc nicht

angiebt.
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cingcfcblagcn batte. ©dteittbar auf bcr gleichen gläche mit bcm £>orfe

gelegen ifi baS ?Palao!aftre ,
tvcldtcö je£t ßuti genannt )virb, burd)

eine tiefe ©dducht baoon getrennt, fo baft man etma eine halbe ©tunbe

gebraudjt, um cd 511 erreichen. 3tx'ei von 9?orboßctt aud bent hbhercn

©ebirge fomtnenbe Sache, bie Dtteflbädic bed etifeben ftlußed Sabott,

fließen in tiefen ©ebiuebten in fpi£em SGBinfet jufammen. ßtvifdjen

ihnen ftreeft ftd) bid gegen ihre Bereinigung eine gieittlid) lange, oer=

hältnißmäßig fdjmale ©rbgunge faft fett Often nach Sfficften btn, trcldte

ttad) brei ©eiten ftcil abfatlenb, nur an bcr Dftfeitc einen fanftcren

Slufgang hat. Oben ijt bie ©rbgungc »oltfommen eben unb gur 2ltt=

tage einer ©tabt trefflidi geeignet. Ter gange SRaum jcrfätlt fchr

beftimmt in gtvet Scheibe, einen großem ößlidtcit unb einen fleincrn

meftlidtcn. 9?abe bem tveftlidjeu <5nbe gu gieht ftd) nämlich ber dürfen

gleid'fam $u einem .balfe eng gufammett unb erweitert ftd) bann nod)

einmal gu einer glädtc »on ungefähr hwtbert unb gcljtt ©djritt Sange

unb halber Breite. ©ine fdjotte Duabermauer lauft qtter über bie

fchmalftc ©teile tvcg unb fdicibct fo bett trefflichen Borfprung non

bcm $auptplateau. 2(uf biefent Bovfpruttqe liegt eine verfallene ^irdte

bed Timitri unb am äufjerften tvcftlidtcit Dfanbe bie ßtuine cined

heHettifchett ricrerfigcn Thurntcd mit einem unregelmäßigen 2lnbatt.

2lud) an attbern ©teilen bemerft man altcd ©cntaucr.

2luf bem großen, mehr ober weniger mit Sautrümmern beberften

Slateati unterfdteibet man hauptfäddiri) brei größere ©ruppen oon

Ruinen. 3m tvcft(id)en S©ftctle, ttid't fchr weit oon ber etigftcn ©teile

ftehett bie ©runblagett cined flehten, rieredtgen ©ebaubed innerhalb

gtreier langer, fdträg gegen einanber laufenber SRauertt. ©d fdteint

and) ttad) feiner Sage 001t üöcftcn ttadt Oftctt citt ^ciligthum iitncr=

halb feined geweihten Scgirfcd 31t fein. — 5Rchr in bev 5Ritte bed

ganzen ^5tatcaud, aber bent fübluhcn ßfattbc näher, ald bcm norblichen,

ftttb nahe bei einanber fünf fchr attfehnlidtc Trümmerhaufen, tvoron

gtvei ttod) bie ©runbmauertt flciner, tücrcrfigcr, von SSeßen ttad) Dßctt

liegenber ©cbättbe geigen. Ohne ßtoeifel ftnb audt bariit flcittc Tcnt=
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pel ju erfennen.*) Unter beit krummem bemcrftc idt ben unteren

ü£beil einer ionifdjen Säule tutb mehrere ©cbälffh’icfe. — ©nblidt

fleht am ofilicfjen -Haube, ba, mo ber Slufgattg am leidtteftcn ift, nod>

ein fel)r fdmited Stiicf ber Stadtmauer mit einer Slnjaljl fiarf »or=

tretcnbcr, ricrecfiger £bürme, meldtc ctma fieben $uft Breite mtb ctmad

grojierc £iefc haben. 2(n biefer Seite fcheint ein £bor gcmefen ^n

fein. 3Me SHauer läuft nodt eine Strccfc in redttcm SBinfel an beut

9lbl)ange hinab unb fdtcint eine 2lrt ron Shcrmcg gcbilbet $u haben.

2ln beit anbern Seiten tonnte idt feine befiimmten Spuren ber Stabt=

mauern entberfen, fei ed, baft fte jeijt nur von ©rbe gan$ uberbeeft

ftitb, ober man im Vertrauen auf bie Sd>n?tertgfcit bed ßuganged

feine cigentlid'e fDlauer aufgefuhrt hatte, fonbern ctma mit einem (?rb=

aufmurfe unb ißaHifabentverfe ft dt begnügte. Oad SHaucrmerf bcftcht aud

fd)ottett, regelmäßigen Dudbertt, ähnlid) mic in SDtcffene. ©ine butbe

Stunbe ron ber Oftfeite foll ttadt 2lttdfage eitted 33aucrn aud Äu=

mani, ber mir ald fttibrer biente, noch ein mohlerbaltener, einzelner

hetlcnifdier £hurnt liegen, meld'cn id) aber nicht felbft gefeiten bube.

3n Äumatti mürben mir $ablrcidtc SEHünjen ber verfdtiebenften 3citcn,

fämmtlid) auf bem Äuti gefunden, jutn Äaufe angetragen, moraud

idt unter anbern eine äginetifdtc Oibradttnc vom allerälteftcn ©epräge

ermarb.

Offenbar lag hie* ein ft eine nidit uubebcutcnbc Stabt, meldtc in

bem meftlicben 93orfprunge ihre abgefonberte flcittc SUfropolid butte

unb öon Statur jur Heftung gefdtaffen mar. SDtit imllfommcncr Sid)er=

lieit bat ©ttrtiud barin bie elifdic 3?ergfefte Safton erfannt, bie $aupt=

ftabt ber ©cbirgdlaitbfdtaft 2lfroreia, mcld'c beit CSlcern oft von beit

angränjenben 2(rfabiertt ftreitig gemacht mürbe.**) 3)ie Sage ift fel)r

fdiott, inbent in geringer Entfernung im -Horben unb 9lorboften ft dt

*) Pr« finb ba« webt bic jwei een SBeltfcr bei Curtlu« a. a. D. erwähnten Sempet.

**) Sefcnbcr« entfeheibenb ift bic ©teile be« ©d)ol. jur 3t. XV, 531, wo bev S3crg,

an bem bev elctfrfje Saben entfpringt, Sajien genannt wirb. (Sollte etwa ber atu

geführte einzelne !£t)urm ber hei <t>oU)b. V, 102 erwähnte fein? ^veüid) bleibt

bie räthfelhaftc SBejeldjnung <5 lv roi ITeQinTn’oig n^yo; and) fo unerflärt.
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ber großartige ©ebirgäftotf be$ dri)mant$o$, jefct ClonoS, erbebt, auä

bem ber jeßt 2f|lra$ genannte, faß 6000 guß f>ot>e 2Irm am näcßßen

berantritt; toeßlid) aber blicft man gtr*ifd)en ben ^)oben, tveldje ba?

enge £bal be^ Sabon einfddießen, burdi, über ba$ clißße Sieflanb

toeg auf bad ferne -Pieer. Tüc Sddudßen, in betten bie 33äd)e ba$

Plateau umßromen, finb von ßoben Platanen befcbattct. Ueberbaußt

geßort biefc? uörblidic clifdic ©ebtrgölanb mit $u ben ßboneren SEßei-

len bcd ^Moßonnefeö unb ift bem näßen norbtoeßlidien Sfrfabieit an

dßaraftcr feßr äbntid). 3>aö untere Gliö ßabe id) uid)t befugt, fott^

bent üon ßuntaui aue midi tvieber oßlicb Slrfabieit jugetoanbt.



Das nörfclirije ärkafcien. Pfopljte. Älcitor. öfllannjta.

iUfflafpiläon. Die Sti)r. pijcncos. Sltjmpljalos.

2Benn irgenb fine ©egenb ©riedtettlanbä, fo ift baä nörblicbe

2lrfabiett ein trilbeö ©cbirgelattb, mit ernten glufttbälcru ober gan$

gcfd)Icffencn SBetfett, beren 2Baffer unterirbifdt abjiebt, im Serben

»ott bereit ©ebneegebirgett eingefaßt. Oer fdiöncrc, tvcfilidte $beil

gebort mit bett glüffcn ©i))uiantl)oö unb Sabon guttt ©ebiet bcö 211=

pbcioS, ben fablern, oftltdtcn nehmen bauptfädilidt bic Jbaler »oit

ißbenccS unb ©tmupbaloö ein; baju fontmt bann ncd> baä Heine,

raube ©ebiet, bad am norblidjeit 2lbbaitgc bed £od'gebirgd liegt unb

feine ©ctväffer, bett ©raftnoä unb ÄratbiS, bent forinthifdien 3Weer=

bttfen gufdncft.

Wur eine fdmtale SBafferfd^cibe trennt baö ©ebiet bcs elifdjeit

gluffcd ^ßeneioö mit feinem Webenfluffc 8abon »on bettt bc3 arfabifdien

©r»mantho$, ttacb tvcldjent id) »on Äuntani au$, juerft bttrdt prad)t=

»ollen ©icbtoalb, btuüber flieg. £a$ $ljal bcö ©rnniantboö ift fo

eng, baf? an »ielett Orten eben nur ber nid)t grojjc gluf? Staunt bat

unb ber üffieg über bic polten an feinem redden Ufer, oft fetyr bc=

fd)t»erltdi, auf = unb abfteigenb biufübrt, biö eö ftdt bei ben Wuinett

ber alten ©tabt ißfopbiä etivaä erweitert. SDrci hier jufamntenflro=

itieitbc flarfe 23äd)c geben bent gegenwärtig gattj »erlaffencn Orte bett

Warnen £rtpotamo$.*) ®er mittlere führte im 9lltcrthunt ben Wanten

bcS nachher auö bent ßufantmeitfluf entftanbenen ^Iuffed ©rt>man=

*) oben, ©• 337, ten (Sr^tiianttjoö felbft Sripctame« genannt, i»a« nidjt

riditig ift, e« ift biee nur ber tJlame tc« 3ufatnmenjluffe$ ber bret öätt)c. Der

glufc felbft Ijeijit, »d faß" ©• 462 angegeben, SDoana.
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tpoö, fept ki^t cv ber $luf? von ©opoto. ,3« km SBinfel, ben er

mit bcm ron rcd)t$ kv fommenbcn bilbet, kig bie alte ©tabt, auf

ber flcincn glacbc an bcn 33äd)eit bic Unterfiabt, auf bev ftcil barüber

ftd> crhebcnben £)6bc bic 33urg. ©3 mar cinft eine ber fefteftcn ©täbte

bcö 8anbe$. Slufjer febr bebcutenbcn SJiauerreften ron jiemiid) unre=

gelmäjjigem ©efüge erfennt man nod) bie Sicftc bcö Sd)eaterd unb

menige ©runblagcn von ©ebaubett, auch finb in einer einfamen Birdie

auf ben Sininen ber ©tabt jicmlid) viele ©äulenflficfe.*) Oafj t>ier

überhaupt eine ©tabt lag, bcmcift, bafj man bamal$ für ben regel-

mäßigen Slbjug ber ©emaffer beffer gu feigen muffte, atd Jept. Oenu

fo lieblid) ber ©rpmanthod aud) an ber alten Sittinc unter btd)ten

fßlatanen mit feinem flarcn 2Baffcr ßinfließt, fo leibet boeb bas fdimalc,

flache 2bal bei Oripotamcä unb aufmärtä baron ron feinen lieber*

fdirncmmungcn unb baburd) beroorgebrad'ter SSerfumpfung, meöbalb

bie feigen ©orfer ftd) alle mehr auf bie £>öl)cn an bcn ©eiten ge*

3
ogen haben. SBie fdmcll bie Gaffer bei Siegen über ihre Ufer tre=

ten, baren tonnte id) mid) halb felber überjeugen. 3?cim tlarften

Süctter mar id) bcn fDiorgen ron Äurnani aufgebrodicn unb ber un=

gcmbfmlid) ftarfe 2 bau patte mid) nad) nuferer Sfiktteitbeorie ermar*

ten laffcit, baff ee fdien bleiben »erbe. Slber meine 3ut'erfid't gieitg

fdjnmblid) ju ©d)anbeit. Oberhalb 2ripotamod mürbe id) reu einem

beftigen ©dritter mit molfenbruduirtigcm Siegen überfallen, in ftolgc

beffett halb ba$ ßalbe 2bal unter SQBaffer fianb unb auf bem SBcgc,

ben mir gegen ba$ ©orf ©opoto aufmärtö ritten, unä ein mabrer

©iefjbad) entgegenbraubte.

Sion ähnlicher Skfcbaffcnbeit, mic baä 2bat ron fpfoph^, ift

baö ofilid) baron gelegene ron ^leitor, burd) baö ich beit folgcnbeit

SJiorgcit tarn. Oer 53erg 2artari, an bcffeit Söcftfcite ba$ nicht

übel audfehenbe ©orf ©opoto liegt, trennt bie betben 2l)äler. Süic

bort ber ©opotobad) nad) Sßeften pinflicfit, fo hier ber ivlcitor nad)

*) Stuf bent aud) oen (SurtiuS roiebcrbelten $ian Seafed finbe id) bie dgentfjümlid)

»orfprfngenbcn 2lrme bc« 33urgI)ügelS gar ju gleidimäpig ge$cid)net. SMc beiben

norbojUid)cn fd)icncn mir in 2Birflid){eit piel Heiner ju fein.
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JDfien. 9iod) am 2lbh<mge bed £artari liegt bad heutige $orf JUi=

turad, bad beit tarnen bev alten Stabt erhalten hat, aber toic fo

oft, nidjt auf bem urfptünglid)en IJSla^e. 2(uch hier hat ftd) bev

Ort and ber futnpfigen Shalfohle auf bic gcfuubevc .£>öbc gejogeu.

£te alte Stabt bagegen lag ettva eine Stunbe meitcr abmärtd in ber

2Rittc bed fc^t gang oon ÜBohnungen entblößten £baled, an bev ltn=

feit (Seite bed £)auptbad)cd, iro ibm ein jtociter ftarfer Scrgbad) von

Diovben her juflicßt.*) über bem fiauptbach liegen auf einem

nichtigen £mgcl bic fRefte bev fcbt ftarfen 2lfropoIidntauerit — bie

fDicfe beträgt gegen fünfgehn Sab — mit jablrcidjctt runben £hü*men,

nörblidt bauott in ber glädtc breitete fid) bic llntcrftabt and, beten

jiemlidt großer Umfang fid) an ber SWenge oon (Steinen unb Sd)cr=

beit erlernten läßt, toeldtc beit Sobcn bebccfen. 2(tn 2lfropolidlnigcl

erfennt man auch itt Äletfor ttod) bad alte $l)eatcr, att bvei Stellen

alte £empelflätten. ®ad Sdjönjle auf beut gattjett alten Stabtraume

ift eine riefengtoße alte ©idje, tocldjc auf einer ber Tempelftatten fteßt

unb mit ibrett loeit audgebreiteten 2lcftcit eine flcittc ^anagiettcavclle

befd)attet. Slllcrlei 2lrd)iteftnrrcfte liegen jatilrctd) habet umher unb

ein jientlid) gtoßed Säulen ftücf ift oon bettt ntädjtigen Stamm gcrabe

über ben 2ßitrjcltt fo umwadjfen, baß ed bort bleibett toivb, fo lange

ber trob feiner ©roße prächtig frifdje Saunt ftebt. ®ie SRutnen, bic

fei)t Saläopolid heißen, beftätigen, tvad bie @efd)id)tc lehrt, baß Älcitor

cinft eine ber tnäd)tigcrtt arfabifdjett Stäbte mar. Sein öerhältniß=

mäßig großed ©ebiet umfaßte einen ber fdjonflett Sheile bed Sattbed,

*) (Die ©läne unb SSefdjreibungcn oon iUeitor bet Peafc, Se Sa«, Gurtiu« taffen

tiefen ©ad), ben jtarnefibad) ,
bie alte Stabt an ihrer Dftfeite begränjen. SU«

td) bort toar, flofj cr aber bietjt unter ber 9lfropoli0l)5fjc in ben Äleitor unb

burdifdjnitt ba« alte Stabtarcal. ©amentlid) tag bie Xcmpcljtätte mit ber (5a«

pelle unb ber Gidje nidjt, tote Sette jtc attgeben, an feinem redjten
,

fonbern am

Unten Ufer. ®cr ©adj fdjeint ba« Sctt gctoedjfclt ju Ijaben, benn öftlidjer be=

merttc td) einen langen lieftgen ©rabcit, ber ohne 3tocifcl ba« alte ©ett ift, unb

im Slltcrtfjumc begränjte cr ftefjetlidj bic Stabt oftlidj. Stidjt tocit oberhalb ober

toefUtdj oon ben Stabtruinen bemertte idj alte« ©etnäuer mit Säulenfraginentcn,

toeldje oiellcidjt bem oon ©aufania« VIII, 21, 4 ermähnten (DieSfurcnfjeiltgthum

angehören fönnte.
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von ben Scbnecgipfeltt bed (5f>clmoö bid über ben lieblichen Sabott

binab.

<5ine flcinc halbe Stuitbc abtvartd von bet alten Stabt vereinigt

ftd) mit bent Äleitorbadje bev von bem ©belmod ober alten 3(roattia=

berge von Sorbett berabfontmenbe 2lroaniodbadi nnb fließt mit ibm

vereinigt nadi ©üben bntd) ein citged £bal bem Saboit $u. £ort

ivanbte id) mid) bem obern Saufe bed 2(roattiod entlang ltorblid) in

bad ©ebirge. Vid bal)in mar bad Sattb gtvar febr gebirgig, aber bie

engen STl>alcr grün unb fruchtbar ,
bie Vergbalben mit Saubfjolj be-

berft, fc^t tritt man in ein tvilbed Sllpenlanb, tvo an ben feljtgen

2Ibl)angen nur feiten ftd) eine bebaute Strecfe Sanbed jeigt, ober fpär=

liebe Sffieibeptäfje ben Strafen unb 3> fgf» 9iabrung getvaliren. £er

Vad), an bem man in bent engen Slbalc binauffteigt, fturjt mieberljolt

in Heilten fallen über bie Reifen berab. 3» 1 Wintergrün bc tbürmt

fid) bad 2lroattiagebirge auf, and bem ettvad ttad) reditd fein bodifter

©ipfel, ber heutige ©belittod, bad nabe an 8000 $uß bobe Wau^t

mächtig emborbebt. ÜBenit fdrnit nid>t ganj fo bodi, ald ber oftlicbere

Ät)Uene (3iria), bildet er bod) ben cigentlid)eit 9Äittelpunft bed arfa=

bifd)cn Slorbgcbirgcd unb feine Umgebung bat von 2lllcnt, tvad id) in

©riedjcnlanb gefeljett habe, vorjugdtveife beit ©barafter großartiger

Söilbbeit, ber hier nidit, tvie am Sangetoö, burdt bie üppige Vegeta-

tion ber unteren Stufen gemilbert tvirb. ©entt man ettva jmei unb

eine Ijalbc Stunbc am Slvoaniod binaufgeftiegen ift, erweitert ftcb bad

$ftal bod) oben im ©cl'irgc ju einer Heilten ©bene, in ber jetjt bad

®orf Subena liegt, vermutßlid) an ber Stelle ber alten ju ^leitor

gehörigen Crtfdiaft Sufoi. 3» ben Spuren citted £entpeld, bie man

in biefer unmirtliliclicit bemerft bat, bie id) aber nidit gefeben

liabe, vermutbet man ein ^ciligtl'unt ber Slrtemid ^»emerefia. ßitte

faum nterfliebe ©rl)bf)ung trennt bad 2lroantodtf)al von einem meft=

lid)ett Seitcntbal, bad faft gang von einem See mit unterirbifdjem

Slbjugc eingenommen tvirb.

Uebcr einen l)ol)cn, vom ©bclmod nad) 2Bcfteit ftreid)eitben, |eßt

Velia genannten Vergrücfeu fteigt man von Subena ttad) 9lorbmcften
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in baä jtvar fd)on viel tiefer, aber hoch immer noch bodH^eleflcrte Stal

oott Äatarr^ta. Stuf tiefem Serg täte id) guerft in ©riecbenlattb

Sannen gefeheit, bie ater unfern »reit nadtffeben unb feiten gerate

unb fddanf getoad'fett finb. 3u bent State laß im Sllterthum bie

Stabt Änttatba, bereu Stelle ater noct niett mit Sirf)crheit au$ge=

mittelt ift, ba fÄuinen bisher nicht tjefnnben ftnb. Sie wenig tebeu=

tenbe Statt batte fieb in ten 3citcn beö aetjdifctcn Suitbeö burcf)

Sertvilberung unb Sveuloftgfctt einen litten tarnen gcntadit, toad S°-

Inbtoc*, tote ich früher angeführt täte, ber Scrnadtlafngung bev muffe

fatifd'cn Silbuttg gufebreibt. Shtdt tie heutigen Ännathicr, bie 33e-

toolnter von ftalavrhtfl, ftanben tocnigftcnö bid rer Bürgern in feinem

guten 9iufc. (Sinnt tteitenben ?Tiutm tat bie Stabt babtmh getoon=

neu, baft im 3ubre 1821 bev ©vjbifrf'cf ©ermattoä hier guerft bad

ßrettj vmt Äflmpfe gegen ben foalbmonb aufpflatijte. .ftodt ilter bem

fleinen, aber gut attSfebenbeu Stabtdcu thronen auf fafi unjugang=

liebem Reifen bie Sfttinen einer fränfifd'en 3'urg, bie einft bem ©e=

fchloduc ton Sountan gehörte. Sprubelnbe Duellen reditfcvtigen ben

92anten Äalavrnta, bad teiftt Sdumtrunn, unb mit reiddidiem 3Baffev

eilt ber ftare Sacb, bev im Sllterthum ©raftnoS tief?, gtoifdten hohen

Sergen bem lüften fauttt von Sld'aja gu.

golgt man feinem ?aufe, bem entlang bie Strafe halb auf bem

rechten, balb auf bem linfeti Ufer gicmlidt eben ftch hingicht, fo ftebt

man nad' etwa anderthalb Stunbett red'tö über ftdj an einer fenf*

redtten ftelfenwattb ein grofied unregelmäßige^ ©etaube. ©d ift baä

Äloftcr SSttegafpiläon. Stuf einem im 3if5ucf angelegten guten ©ege

erreicht man cd vom Sad'e aUö etwa in einer halten Stunbe. 3<h

fam eben noch jur rechten 3 l'it, um uidjt auögefchtoffeu gu toerben,

Senn mit Sonnenuntergang toerben bie Shore gcfd'teffcn unb fpäter

fomutenbe Dieifettbe muffen in ben außerhalb berfelbett licgenben ®e*

bäuben bleiben, too ebebem and) bic Surfen beherbergt mürben, ba

ba$ .Hloficv bae Sßribilegium befaß, feine foldje eittlaffett jtt muffen.

Segreiflid) muhten bafüv erflecflidie Summen ttadt Äonffantinopcl

befahlt toerben. Stuf eine ©mpfehtung, bie ich von Sitten auö h*dte,

31
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würbe mit fltcitb eine* ber heften 3tmmrr, ba$ eiue^ ©roigttmenoe

(llQaqyovftevog, Unterabt), angcwiefen unb einer ber ßbglinge jur

©ebienung gegeben, and' nod» bie befonbere ?lrtigfeit erwiefen, baß

geftattet würbe, bao etwaö jurucfgebliebene ©epcicf audt nod) nach

Sonnenuntergang einjulaffcn. Uebrigeno iah tcb ben ©rofgutnenoÄ,

bem idt empfohlen war, nid't einmal.

Da$ Älofter ift, waö fein 9iamc befagt, eine große £)bhle, welche

in ber Witte ftdi bib auf neunzig <\uß tief in ben Reifen erftrecft unb

eine $ront von etwa bnnbert unb ad'tjig §uß bat. darüber ftetgt

bie ^clfenwanb mehrere bunbcrt ftuß bodi feufrecbt empor. 3” ber

ganjen ftront ift vor bie .£wble eine febr birfe, über fedijig gnß hohe

Walter gebaut. 3^ifd)eu bicfer unb ber ^iuterwanb ftnb unten bie

Äirdte unb mehrere (Kapellen ,
Meller

,
©orratbdfammern unb anbete

Oefonomieräume, baruber in einer Wenge unregelmäßiger ®todwerfe

bie (Sellen für bie Wondte unb ftremben, ju oberft mit voripringen=

ben böljernen ©alcrien. ftinftere, windige unb febr enge Dreppeu

unb ©änge, in welchen fich jurecbt tu finben feine deine Äunft ift,

führen ju ben ocrfd'iebencu Dbetlen. Stuf ben oberften ©aleriett bat

man eine jwar nicht auögebebnte, aber hübfd'e Slnäftdd auf bab tief

unten liegeitbe Dbal unb bie fct>roffen , auf ihren £)bhen mit 9fabel=

holt bewachfenen ©erge oer Umgebung.

Der intereffantefte Dheil ift bie ganj in ben Reifen gearbeitete

Ätrdje, mit reichem jUbernem Sdmturf unb ©eratbe, welche in bem

Öalbbuttfel fpärlid'er tfampenbeleucbtung etwa« eigentümlich ©eheim-

nißooüco hat. 3n einem Saubfcbranfe befinbet ftd) bab Sunberbüb

ber heiligen Jungfrau, angeblich »out ©vangeliften ßufab gemalt unb

je$t gattj fchwarj unb unfenntlich. Die 2luffinbung biefeö ©ilbeb in

ber £ohle burd) eine 3mtgf*au, bie heilige ©uphrofnne, bie auch ihre

fleine (Sapelle hat , feil bie ©rünbtutg beb MIoftere veranlaßt haben,

©ine Wenge griecßifche Älöfler ftnb auf fold'C Seife, in golge ber

©ntbeefung eine« .fbeiligenbilbee, entftanben. Der Sdjrein, worin bab

©ilb aufbewahrt ift, wirb burd) eine mit 'Jieliefb verwerte, ftlberne

Xhüre verfchloffeu. Stile ©ilbcr unb fKeliefb ftnb in bem altbojanti-
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nifchen Stnlc gearbeitet
,

aber bovitm feinebwegb alle alt, tvic beun

jum 33eifv*iet bie bronjene Äird'enthüre mit ?Rcltcf=‘3^arftellungen aub

ber betligen Sdwift evft per ungefähr fünfzig fahren in Sivabia ge-

macht worben ift. 91 brr wie bie Orientalin - ortfwbore Birdie felbft,

fo ift auch ihre .ftunft feit vielen 3abrbunbcrten ftavr uitb unveräu=

bert geblieben. SDie ©entälbe U'erben mit Schablonen älteren Sl=

bern, befonberb betten auf bem 5?erge 9lthob, mit größter ©enauig-

feit nad'gebilbet unb ähnlidt bie tlfeliefb im älteften, fteifen Stplc ge-

fertigt, Seid) ein nterftx'üvbigcr ©egeufat) jwifd'cn bev ibeellett unb

bod' uod> ftrengen Freiheit eittcb 3teliefb anb ber 3eit beb ^Sbibiab

unb biefen tupifdt überlieferten b»jantinifd)cn 9lrbeitcn

!

fttebft ber Ätrdje geigen bie SDRöndw mit befonbernt SSergnugen

ben fühlen, feuchten gelfenfeller, in bem einige für ©riedicnlanb un-

gewöhnlich grofie Raffer prangen
,
welche in ähnlidjer Seife ,

wie bie

im Bremer fWatbbfcllcr, ihre kanten jum Ibeil von .^eiligen haben,

©b erinnerte ntidt bab an bab illoftcr C^ngclberg, tvo ber frühere 9lbt

mit gleirftem behagen bem Sfud'er ben tvohlverfehenen Ääfcfcfler alb

„feine SMbliothcf" ju geigen pflegte. 93on bem Xmuptgcbäube getrennt,

fleht bie ftauffirche, wo bie Umwohner »orjttgbwcife ihre Äinbet htu-

bringen, unb ein S’itthaub.

®ab Jllofter ift fehr alt, aub bett erften 3abrl)uubevteu beb ©l)ri=

ftenthumb, aber »vieberholt burd' fetter jerftövt worben, fo bafj bab

ledige ©ebäube großen $heilö von jiemlid) neuem Saturn ift. $ie

$euerbbrünfte follen aud) bie Sbliothcf jerftort haben, wenigftcnb ift

fo gut alb feine ba. ©b ift bab bie gewöhnliche ©ntfdmlbigung bev

gricd'ifdjen ÜJlöttd'c für ben gäiijlid)en Mangel an Sichern, ber in

allen Älöfiern ungefähr ber nämliche ift. — 5)?egafpiläon ift bab

größte unb rcichfte Älofier von ©riecbenlattb, eincb ber größten unb

reidiften ber orientalifchen Äirdtc überhaupt. 3” verfdtiebenen ^heilen

beb ?anbeb hat cb groftc Sftfcungcn unb mehrere ftilialfl öfter. 3nt

©anjen gehören etwa bveihunbert $)iöttd)e baju, von betten aber ein

grofcer $heil auf ben entferntem Sfibuitgcu verweilt; immerhin flnb

gegen jweihunbert im AUoftei felbft.

31 *
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Obgleich etma aditgig Knaben ba ftnb, iv»etcl)e gu Piöudten t>er=

angegogen merbett, fo fehlt bodi eine ©dmle. 2llb td> meinen 2luf=

märtet, einen Puri'd^ett von etma ftinfgebn Dohren ,
barüber befragte,

gab er mir gur 9lutmort: „®b ift ein llnglütf
,

mir haben feine

©dutle." Pon miffenfdjaftlidiev Pefd)äfttgung ift alfo feine Diebe,

menn aud) einzelne fDfitglteber ber 23rnber|d)aft aubttabmbmeife einige

Gilbung befreit. $>ab Petfehen beb ©ottebbienfteb, ber tfanbmirtb^

fd)aft unb ber gefatnmten Defanomie beb Älofterb ift bab (Sinnige,

mab bic PiC'itd'e treiben; baneben fteben unb fttteii fic muffig uniber.

3m llnabl)ängigfeitbfriegc haben fte ftd) tapfer gegen ^bvahirn pafcha

gehalten, ber ihre Älofterfeftung utnfonft gu erobern vcrfudjte. £en

eingigen, fchntalen unb fteilcn haben fte felbft unb eine 2In-

gahl in $ieuft genommener Kalifaten leicht gegen bett nabenben geinb

rertheibigt unb eine Pefchiefhtng aub grobem ©efdüihe ift mcgeit bei

Oertlichfeit rein ttnmoglid). 3'^* toll 3brahitu einmal Äanonett auf

ben gegenüber liegenben SBerg gebrad't haben, aber bie (Entfernung

mar gu grofj, um bab Älofter gu erreichen. 3ulet)t erftiegett bie

Slegpptier ben SBerg über beut Älofter unb mälgten ©teinblocfe über

bnt Panb hinab
; aber biefe fprangen an ben Reifen ab über bab

ftl öfter meg, ohne eb gu berühren.

£>ie heutigen griedjtfchen priefter, PMtpriefter unb SPendte, ftttb

überhaupt mehr dauern unb im Pothfalle felbft Ärieger, alb £beo=

logen ober ©eiehrte aud) in meiteftem ©ittne beb ÜBorteb, mab ftch

leidit begreift, menn man ihren Pilbmtgbgang ober vielmehr ihren

voflftättbigen SJfaitgel an einem Pilbungbgang berücffic^tigt. £er

griediifdie priefter entbehrt in ber Diegel auch ber gemöh'ilidifien Pü=

bung, gefdtmeige bentt ©clehrfamfeit. äöenn eine ^farrftetle befeijt

merben folT
, fo fchlägt bie ©etneinbe ober mer fonft bab Pecfit bagu

hat — bettn cb giebt Äirdtett, bic bab ©igentbunt oon Privatleuten

ftnb — bem Pifdmf eine perfon gur Peftätiguug rot, bie in ber Pegel

aud) ertheilt mirb. Äenntniffe ftnb bagn feine anbern nbtbig, alb bie

nothbürftigfte gertigfeit im Seien. 3n be» Dörfern mahlen bie Pauern

meift einen aub ihrer Piitte, am liebfteti einen foldiett, ber berettb
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verbeiratkt ift 5
benn nur bic SOWndje unb bic bobe ©eiftlidifcit ftnb

ebelo?. (Sr treibt als Sßapa fein bäuerifcbed ©efdmft, wie ber ge*

ringfte Sbnuer, fort unb bat nl? Sßriefter nur bie ©ucrnmente $u nk

miniftrireit unb bie ©vangelien unb verfdjiebenen Litaneien $u lefen

unb 511 finden. Sou einem ^Religionsunterricht für bie gtogenb ober

von sprcbicteu ift nid't von ferne bie fRebe. 2)er ©otteöbienft bat für

ben, weldcer ihn nid't gewohnt ift, etwa? febr Unangenehmes. ©in

nafelnber ©efang unb ein mnfd'inenmäßige? $)erlefen ber betreffer.ben

©tüde mad'en ibn an#, begleitet vom ©eßwingen beS ütaucbfuffeS.

Unb babei gebt ibm, wenig ftenS foweft irh ibn gefeben habe, baS

Sßürbevolle, gmßonircnbe ab, baS im römifd'-fatbolifd'en ©ottcSbienftc

felbft ben (JJrcteftanten oft ergreift. gd' b«be gefeben, wie am größten

griecbifri)en geile, am Dfrerfage, in ber Aiird'e 511 Jlnbrifcena ein $rie=

fter, feinem fonftigen ?luöfekn itad> ein fcbCmer, ftattlidier ?Wann, ftcb

waßrenb beS ©otteSbienfteS vor bem Stltar ber ginger, anftatt beS

$af<kntudjeS bebiente.

©erabe tvie bei bem -sEßeltgeiftlicben, ift eS beim ßRöndbe. Um
in ein .dl öfter einjutreten, fiitb (einerlei ^enntuiffe nötbig. gm $lo-

fter ©frit'ti in Söotien bat mir ein
s3Rönd' auf bie grage, waS man

$u tbun link, um aufgenommen $tt werben, in ©egenwart beS ggu-

menoS (Hyovftsrog

,

2lbt) geantwortet: „SRan melbet ftd? beim ggu=

menoS unb tvirb man von bem angenommen, fo $iebt man baS Älo*

ftcrflcib an unb läßt fid> baS «paar unb ben 33art waebfen. Söciter

ift nid't? nötbig." SWati mag bauad' abnebmen, wie bie fPtaffc ber

Pfarrer unb Sftöndie ift.

UebrigenS wirb baS geblerbafte biefc? guftanbeS von »Sielen er=

fannt unb eS fehlt nid't an 9tnftrengungen würbiger Scanner, ibn ju

verbeffern. ©r ift burebau? nid't nothwenbig in ber orientatifdien

ßird'e an ftd' begrünbet, bie ja in früheren gabrbunberten auSgejeicb=

netc Äanjelrebner unb gelehrte SRaitner in ihrer Witte gezahlt bat.

?(it bev llniverfität in ?(tben ift eine tbeologifdjc gacultat unb ein

tbeologifdieS ©entinar beftebt eben bafelbft in golge ber großartigen

greigebigfeit eine? patriotifd'cn ©riedjen, ber, wenn id' nid't irre,
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eine Million Drachmen ju tiefem S^cde geid'enft hat. 2lud) mürbe

mir gefagt, baf) bie Sßirfungen baren bereite ficb geltenb machen;

mehrere füttgere ©rtefler fotleu ald eifrige, vortreffliche ©rebiger aufs

getreten fein, namentlich mürbe mir einer in ©atrad febr gerühmt.

2lber im ©anjen ift bod) nod> menig gebeffert.*) Oie in 2(tf)en gebtt-

beten ©eifilicbeu paffen nicht auf bad ßattb ; fte haben $u viele geiftige

nnb materielle ©ebürfniffe feinten gelernt, um ftd) in einer Stellung ju

gefallen, mie fte ber 2>orfpapa ald armer ©auer bnt, ttitb bie ©auern

felbft mollen fold'e Setite, bie ihnen geiftig überlegen ftnb, nicht. 2lucb

von Seite ber hohen ©eifilichfeit bat ftd> gegen eine fold'e ©ilbung

SRifjtrauen unb ©iberftanb gezeigt; bem mürbigen, gelehrten ©ro=

feffor ber 'ihfelcgie, ©harmafibid, ftnb feine ©orlefungen cingeftellt

morben. Oad SCßefen ber heutigen orientalifcben Kirche ift ein uns

bebingted gefthalteu am Ueberlieferten
,

me aud) ber blopc ©ebanfe

an einen S^eifel, nid't nur gegenüber bett Dogmen, foitbern aud) ber

Äirchenrerfaffung, ald mberblid' unb füttblid) betrachtet mirb, fte ift

rerfnöchert unb $u einem blopen gorntenmefen gemorben. £)bd)ft merf-

mürbig mar mir in biefer ©ejiehuitg bie gefällige 2leufjevung eittcö

grünblid) gebilbeten ©tofefford bet Uniperfität ju 3ltf*en. 3d) fprad'

mit ihm über bie heutige ?litdfprad)e bed ©riedufchen unb ihr ©er--

haltnifj jur alten. ®r bemerfte mir, fid)er fei menigftend, bajj fd)on

jur 3eit ©hrifti bie jefcige ?lttdfpracbe üblidt gemefen fei, ba bie Ätrdje

fte habe; unb auf meine ©inmenbting, ed föttne ja auch bie 3lttd=

fprache in ber &ivd)e ftd) geänbevt haben, antmortete er mir fatego

rifd): „9?ein, in ber Äircbe ändert ficb nid'td."

$)iefe Starrheit ift uad; bem ©ange ber ©efd)id)te begreiflid',

aber mie fid' je|$t überhaupt in ben ©ßlfcrit bed Oriente tteued lieben

regt, fo mirb aud) bie Äirdje bavon nid)t unberührt bleiben, mentt

auch ohne 3t»eifel ©efferungen nur langfant ftd' ©al)n bredjett met^

ben. 3ch habe oben einmal gefagt, bie protejiantifebe Birdie allein

) ÜPtan bat mid; fettpev »erfidjert, ec feien in tchtev 3cit wcfentlidje '-Öciferungen

tingefü(>rt werten unt namentlid) werte iefct tie Wadjweifung einer gewiifen

'-öiltunn oen ben 'Jßfarrern sertanat. JBie weit tae riditig iit, weift id? nidtt
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fei fähig, bie erftarrte crientalifdje Äird'e $it neuem Sehen ju werfen.

Damit meine iri) natürlich nicht, bie ©riechen foücn ober tonnen ißro=

teftanten werben. 3<h h^xlte berartige SBeftrebungen von ißrcteftantcn,

namentlid) von amerifanifcben ÜNifftonären, für ganj verfehrt unb oer=

fehlt. 2lber bad meine ich, bafi burd) Berührung mit ber proteftantifdwn

Äird'e unb ihrer fEBiffenfd)aft, bie bei ber je&igen viel fadieu ÜBerbinbung

mit bem weftlichen ©uropa, namentlid) Deutfdilanb, fel>r nahe gelegt

ift, ein freierer evaugelifdier ©eift in ber griecpifriien Äirdic feib ft an -

geregt werben fönne unb baburd) ißerbefferungen von innen beraub

müglidi werben. iffiad bagegen in neufter 3eit wieberholt, nidit ohne

politifche Denbenjen, von Neigungen $u einem 2lnfd)lufi an fRoni gc^

fagt worben ift, hnlte id> für burcbaud uubegvünbet. ;cd) glaube, bafi

bie ©riechen fo wenig jefct, alb früher, 8uft haben, ftd) bent ronitfdjen

Stuhle $u unterwerfen, worauf biefer 2lnfd)lufi eben bod) hiuaubliefe.

©d wäre bamit fo wenig benen gebient, weld)e nichtb geänbert haben

wollen, alb Oenen, weld)e bie formen ber nationalen tfirdie mit neuem

©eifie &u beleben trad'ten.

^ebenfalls muffen alle Sefferungboerfud'c au Oie beftehenben 'Dcr-

hältniffe ftch nnfnüpfeit. Der ©rieche ift gewohnt, in feinem s$apa

feineb ©lcid)eu $u iehen, einen 'Kann, ber mit ihm bie greubett unb

Ceiben beb Sehend theilt. Der ^rieftet baut mit ben Slnbern bab

gelb, er jieht mit in ben Ärieg, er begleitete wohl früher ben Kau
noten auf feinen SÄaubjftgen ober fegnete ihn wenigftenb beim 2lub-

juge. ?(uf biefoö gän$lid)e Ülufgebeu im Solle war aber unb ift jum

Dbeit ber ©influfj ber ©eiftlichen begrünbet, ber nori) immer heben

tenb ift, unb barum liefe ftd) bei einer »ctftänbtgen Hebung unb

SÜbttng berfelbcn gewif fiel ©uteb erreichen. Der ©rieche ift reih

giöd, aber feine Oicligiofität geht rein in gönnen auf, bie er im

©anjen mit grofjer ©ewiffenhaftigfeit erfüllt. Die gaffen werben mit

einer für unb faft unbegreiflid'en Strenge beobachtet, bie ©vangelieit

bücher in ben Kirchen mit einer an Anbetung granjenben Deootion

verehrt. 2tn ben oft au ganj etnfanten Stellen $ur Slufnabine uon

©aben für Jtirchen anfgeftellten Sechen geht faum ©inet vorüber, ohne
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einige ßepta (bet liuubertfie Sbeil ocr 3)rad)tne, ungefähr ein (5en=

time) Ijincingulegen unb fRiemanb rührt fciefe ©oben an. 9Iber babei

bat cd and) fein Scwenben.

©o man jetjt nod) in JUojierit unb fonft eine ©pur non tbeo=

logifd'eit Äenntniffen fiubet, befdjranft fie fub in bei Ofegel auf $o-

lentil gegen bie römifdw Äirdje. 3» bem 3>ntmer, bad idi in 2Äe*

gafpitäon batte, lag nnv ein ^nd', ein biefev, alter goliant, rein

polemifdjen Snhalted, movin mit bem glcid)cn (Sifer bie widitigften

unb bie unwid'tigften Slbweidntngcn ter romifrften non ber anatolifdieu

ßebre befämpft mürben, oe mar gum 25eifpiel barin bie £oufur unb

bad ülbraftcren beb 33arted alb befonberd fe|erifd) begeidutet unb grofie

©elebrfamfcit gu biefern Jmccfc aufgemenbet. ?(ndi mit mir lief; ftct>

einer bet fOfbucbe, ber einige tbeologifdtc Äenntniffc befaft, in ein

©efpräd) ber 2Crt ein. 21 Id er erfragt batte, bafj id) ein ffjroteftant

fei, bemerfte er, mir batten febt mobl getban, und nont Zapfte lob=

gufagen, aber mir feien bann in nod) niel tiefere Slbgninbc gefallen.

3d' ermieberte ibtn, unfere ftirdie begrünbe iljre ßebre auf bie 2Mbel,

worauf er entgegnete, ja bad miffc er mobl unb bad wäre gang recht,

aber mir fafsten fie nur nad) bem SBucbfiaben (xara yQuu/Lice) unb

nicht nad) bem (Reifte {y.ui u unv/ia). (5r erfuubfgtc jub angele^

gentlid) banacb, mad man bei und non ber anatelifajen Aiird'c halte

unb mar gar nidit gufriebcn, ald id> dun fagte, man fpreri'c febr

wenig baren, ba fie nur teil ®elel)rten näher befannt fei. £ad fei

eben bad Unglücf, meinte er, Denn wenn mir fie fennten, mürben mir

ihr gemifl ald Der allein rechtgläubigen beitreten. 2Ud idc ibm be=

merftc, id) hoffe, mir tonnten gute $reunbe fein unb bleiben, ebne

berfclbeu Äitdw angugclmrcn, antwortete er mit Den trenn blieben unb

eben fo feinen, ald eined 'Je riefte rd mürbigen ©orten, gerabe Weil fie

auf unfere greunbfdmft fo großen SBertb fetjten unb und liebten,

münfd'tcn fie, bafj mir aud) ihrer Äircbe angeborten unb fd'lof), er

boffc ed nod> gu erleben, bafj gang £eutfd)lanb unb bie Schweig Die

Scbren ber anatclifchcn ortboboyen jvirdm befennen mürben

!

93on Sttcgafnilaon fchlug id) ben bcfdnrerlidien 28eg ein, ber
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über bad fjobe ©ebirge an bev Storbfeite beb ©Ijeltnod in bad obere

£bal bed .ftrtttbidflüfrdicnd führt, längere 3eit geht er einer Leitung

entlang, weld'e bad Jtloftev non weit her mit fühlcm SBaffer rcrfteljt

2ln mandten Stellen fanb ich ben 2Beg efngeftürjt, fo baff bie Ißfcrbe

wiederholt nur mit SJtülie binübergebradit werben tonnten, einmalig

hört jeder ©aumwudjd auf, nur fpärlubc trauter nnb ©rad treiben

jwifeben teilt ©efteine berror nnb biefe mad)teit meinem (Sourvier

rieten Äummer ;
benn er batte bie fefte Uebcrjeugung, baf fie töbtlich

feien, wie bad SDBaffer ber Sti>r, bad non tiefem ©ebirge fommt,

unb bat midi bvingcnb, mein fßferb uidit grafen jii taffen, ©lüd*

(idier Sßeife machte ein SJtöndi au? SJtegaff'iläcn ben gleidjeti 2öeg

unb gefeattetc an einem SEBfideplatce feinem ©fei, ed fidi behaglich

fdnnecfeit nu lagen. Da? er ft beruhigte meinen ©ourrier, ta ber in

ber Stabe wohnenbe heilige SDianu ed bod) beffev wiffett nutzte unb

in ber $hat bat bad aroaitifcfje Butter bett fjjferben nid't ben mtn=

beften Sd'abcu getlmn. 3)en hod'ftcu ©ipfcl bed ©ebirged liefen wir

in beträchtlidiw Entfernung red'td liegen, bod) war audi ber Stücfen,

über weldjen wir fatnen, noch in jicmlid'cr Sludbchnung mit Sdjuee

beberft, beut mit grojjer Sorgfalt unb ?lengftlid;fclt, fo »icl ald nt6g=

lieb audgewidjeir warb. 3u bot naeften Reifen unb Sdmceflädicn bev

nächften Umgebung bilbete einen fdwncn ©ontraft ber freie Slicf, ber

ftd) nad) Sterben über ben blauen forintbifeben fOtecrbufen unb bie

bahinter liegenbe Jtüfte mit ihren hohen Sergen croffnete. Stuf aufter-

orbentlid' fteilem ^fabe über fahles, oft gauj tofed ©eftein ffeigt man

bie le^te halbe Stunde in bad tief unten liegenbe £hal hinab, fo [teil,

baft man ftd) audi ju ftufj wohl rcrfchen muß. Stiditd befto weniger

ritten jahlreid'e Seute ber Untgegenb auf ©fein biefe jähen 2lbhänge

mit behaglidifier Stube auf unb ab.

v )Wei £bäler ftofüen in ber Siefe jufammett. 25ad gröjjcre, burch=

ftromt ront Ärathid, ober wie er jeijt gcwobnltdi heifit Slfrata, jieht

fidi reit Süboften her. ©d ift eng, aber nicht unfruchtbar. Sfn bett

untern Sergabhängcn werben Dieben gejegeu unb bie unter ben gat)t=

reidieit Obftbäumeit rorbevrfchenden Stpfel = unb Äirfdibäume, weldie
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bei meiner 3lnwefenf?eit eben erft in brr Slütbe ftanben, geben ber

©egenb einen ganj norblidien ©harafter, womit auch ba$ bicbtc 5ßei=

bengebüfch am .ftrathiä wobt b^monirt. Maulbeerbaume ftanben

noch winterlich fahl ebne Slätter. gaft im rechten 'ißinfel ftobt auf

biefeä Dbal von Sübwejleit ber ba$ zweite, in welchem ein flarfet

vorn (Ebdmo^ fotnmenber Sach fein ©affcv bem Ärathiä gufü!)rt.

9lur an feiner Münbung haben bie Serge culturfäbigc Abhänge.

Man ift erftaunt, biefc hohe Serggegenb wobt bebaut unb ftarf be-

völfert ju finbcit. 3 n einer ®trecfe, bie nid't mebv als jwei Stuiu

ben Sludbebnung bat, liegen acht ober neun freunblicbe Dörfer bei=

fammeit, bie unter bem tarnen Älufittäs jufanimengefabt werben, ober

nadi neuer officieller ©intbeilung bie ©emeiitbe s)lonafriS bilben. Die

brei Dörfer fßeri|lera, Meforugi unb Solos am 2lu$gange be£ jweu

ten Dbülcö ftofteu fo unmittelbar an cinanber, bab fie nur ein großer

Ort ju fein febeinen. So belebt vom grübling bi$ jum J£>erbfl bie

©egenb ift, fo öbe in ben vier SBtntermonaten, wo faft bie gan$e

Sevblfcrung biefe Orte verlädt unb an bie Äüfte von Üicfcaja binabjiebt.

Salb oberhalb Solo$, beö oberften Dorfes in biefev Dichtung,

nimmt baö Dbal einen burebaud unwirtlichen ©barafter an. Die

fahlen gelöabhänge reidien von beiben Seiten bis an ben Sad> herab,

ber in engem Sette $wifd)en groben Steinen ftd) hinwäljt. 9?ur

wenige einzelne Dannen flehen nod> ba unb bort. ©ine Stunbe

aufwärts galtet ftd' bas Dbal. 9lttS bem öftlicben dritte fonimt ber

pauptjuflub bes SacbeS; fpärlicbereS SEBaffer flieht in ber tiefen

Scbludit bes attbern, bas von jaefigen, fenfred'ten gelswänben um-

fdjtoffen ift, über betten ftdt im pintergrunbe bie fduteeige ^övantibe

beS dbelmos erbebt. 3(n ber weftlidjen Seite ftebt man fd'on aus

weiter gerne einen Silberfaben, ober genauer $wci, einen grobem

unb einen fleineru, ftd' von ber pbbe berabgiebeit. .pod' oben*) ftürjt

*) (äft. ili. ©djwab, '.Hrfaticn, ©. 54, fc^ä^t tic Jpche an* etwa 150 §up, !üeu!e,

fitudes sur le Peloponnese, <uif 200, Cttc o. ©tacfeU'crg in (itertjartd $« =

rerberdifef? SRcrnt frfjen ©tutien, 2, ©. 296, meint fcagegen, fie fei etwa fccr

ke<j ©taubbad'P g(ei<f). (Se ift Mannt, wie fdjwierig foldw ©dtöPnngen fine,
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auS bem gelfen ein äßafferftrabl über bie (entrechte SBanb unb fallt

in ©taub aufgeloft auf bie glatten jtalffelfen beS (teilen 2lbhangeö

bernieber. (5s i(t bie ©tijr, jcfet baS ©d)Wargwaffer, $)?arroneri, ge-

nannt, öiefleicht »eil bev Reifen hinter bem gälte non ber 9?affe immer

fd)warz er(d)eint. Der f)3lafc, wo bas SCßaffer nieberfchlägt, ift noch

immer (o hoch, baf? ju ber 3?it, als ich bovt mar, grofie 5D?a(fen

tiefen ©dmees barunter fidt auebreiteten, bie in ber ber ©onne nur

wenig zugänglichen ©d'ludtt baS gange 3abv bleiben (ollen. Der

Jßafferfall (elbft ift bem ©taubbad) nicht unpaffenb verglühen worben,

aber (eine Umgebung ift eine gang atibere. Denn nicht in eine lieb=

liehe, grüne SLbaljiäcbe ftürgt er nieber, wie ber 23ad) im 8auterbrun=

ncnttyal, (ottbevn bie Diefc (elbft ift bie wüftefte, milbefte (Sinobe, etwa

ben ©d)blleneu im Danton Uri vergleichbar, unb bie $flSwänbc (elbft

(chliefien ftd) rücfwärtS, bem ©belmos ju, faft im .'palbf reife, ©in

fleiner fßad) fchlängelt ftd) von ba, wo baS Üßajfer nieberfäUt, am

Slbbange hin in bie Dtefe, eS (oll aber^nidjt eigentlich baS 28 affer

ber ©t^r (elbft (ein, (onbern auS einer befonbent Duelle auS bem

Reifen bervovfommen, toaS nur gang auö ber 2?äbe bemerft werben

fann.*) 3* (elbft bin nidit bis ju ber ©teile hinaufgegangen, (on-

bern habe mich begnügt, ben §all von einer gegenüberliegenben £)bl)c

Zu betrad)ten, tvo man ihn vollftänbig überfteht, wenn and) ber @in=

bruef in unmittelbarer 9?äl)e ein gewaltigerer (ein muh, »nie bie ©d>il=

beruttgen ber wenigen SRetfenben geigen, bie ganj bagu geflommen (inb.

Daö in ©ricd)enlanb (eltene, in biefer 81 vt einzige ©d'aufpiel

mcift aber nimmt man in fcldjcn grofjen Umgebungen , wo nc ©ergleidjunge

»unftc fehlen, bie fDtafje eher ju Kein, ald ju gteft ,
unk nad) meinem Urtljelfe

fink ©djroab unb ©eul6 bebeutenb unter ber ©trtlidjfcit geblieben , ©tadelberg

aber mehl barüber btuaudgegangen,

*) ?tadi ©tadelberg a. a. O. ©. 296. ©djntah
,
©. 17, fagt, ba« 2Bafjer ter

©tnr laufe eine furje ©tredc fort , um ftd) bann jwifdjen bem (Mcfteiu gänjlid)

ju »edieren; bie Oueltc ermähnt er nid)t. ©en weitem bat cd ben Stnfdjcin,

al« laufe bad UBaffer bed $afled ab, read mir audj ein ©ctvchtter »on ©erfftera

betätigte. vermittle
,

cd fei nadt ben »erfdiiebenen Siabrcdjciten unb ber

UBajfermaffe bed ©adied »erfd)iebcn. Dtudj nadt ©aufaniad läuft bad Sffiaffcr tn

ben Jtrathid.
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eineö SBaffcrfafld in ber wahrhaft fdmiterlid'cn Söilbnift bat bie $ban=

tafte bcr Sllten reid'lid' bcfcbäftigt utib ju mannigfaltigen fPtytben

Slitlafi gegeben, Seutlidt erfcnnt man aber in ben Sdülberungen ber

ältefien Sid>ter, mie ber arfabifdte $all ber Dichtung gn ©runbc

liegt. Sin ber Stpv pflegten bie Sfrfabicr in alten 3citcn gnfammen

gu fomtnen, um feierlid’e Sibfdurüre yorgunebmen. S3eim „berab=

träufelnben iüaffev ber Stur," n-ic ferner lagt, fdumtven bie (Dotter

unb 3vi^ beite nad) £>eftob in golbener tarnte am §atte bad SBaffeT

gum Sd'mure, ein fdmner poetifdjer Sludbrurf für ben in Staubregen

fid> bilbenben Ofegeitbogen. Sie Stvr mürbe in bie llntevmelt yer

fe£t unb, mie aitbere ftlüfTe nnb Quellen, gn einem belebten, mnnber=

baren Sßefen geftaltet
5
bad cidfalte UBaffer fab man für tobbringenb

an nnb fabelte, baf; ed alle ©efäffe burebfreffe mit Sludnabnte bei

aud bem £)ufe cittcd Sfeld ober ißfevbed, ttadr Slnbern audi ber and

$ovit gefertigten, unb SUeraitbcv ber ©rotte, beffen 3mb, mie fein

Beben unb feine ©eburt mujtberbar erfduen, follte bureb Sttyrmaffer

yergiftet fein, bad Sintipater unter SPeibülfc bed Slriftoteled ibm bei=

gebrad't habe.

SJodt beute, mie yor ^nbrtaufenbcn gilt bad SEBaffer für rer=

berblid' unb mirb Slllcvlcf baron gefabelt. Saft bie Ärauter ber Um^

gegenb W? andten giftig gu fein bünfen, habe id' oben angeführt,

©benfo behauptete mein Sourvier fteif unb feft, bad SBaffer lofe ftdi

in ber fiuft fo yoUftänbig auf, bajt fein Stopfen bie Srbe erreiche

unb erhielt bie tpeiüimmung mehrerer 3?emobncr yon fßeriftera, bid

einer bagn fam, ber viermal oben gemefen mar unb erflärte, baft bad

ffiaffev atlcrbiugd nieberfaUc unb abfliefje. *)

2Bie leidit ftd' übrigend nod' Sagen rcrfd)iebener Slrt bilben,

fonnte i(b an einer eigenthümltdrcn Stymologte bed Sfamend Slfrata

*) Unter bem CPittbrutf tiefer Grjäbfung fdielnt aud; ©to.cfetberg ;u tagen, bap bi#

53affer nimmer bie (Jrbe erreiche ;
benn gteidj nachher erjähtt er, baft er im

fUegen unter bem fralle turehgegangen. Uebcrhaupt i»1 bie fetjönc ©dutberung

etiva« ftatf pettifd) gefärbt, fcäpt er bedi ba« ffiaffer, ba? ben 93cbcn nitfit er«

reirt)t, bennern unb tefen.
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entnehmen. $ie deute »on ißeriftcra erjä^ltrn mir, 3^™^ s}3afdm

fei bttrd' betrat!) itt ihr £hal cittgebrungett mtb habe unter ber ^u*

rütfgeblicbeiten mchrlofett S3e»51feruitg ein furchtbare* ÜMutbab äuge*

richtet, unb meil nun, fefcte einer hittju, bad unflemifdite 33lut (jo

axQuzor alfia) bem gluffc jugefirömt fei
,

habe tiefer ben Diamett

fHfrata erhalten, mogegen freilich ein aufgeflarterer Wann atö gegen

eine unbegrünbete 3age proteftirte, ba ber glufi fdtott uerber fo ge*

beifjeit habe.

3u ber 9?äbe ber 3tpr lag tnt frühen SUtertbum bab ar!abifd)e

©täbtehen üfiottafriö, bab bereite ju fpaufaitiab 3«t faft fpurlod ter-

fchtrunben mar; fein Hßunbct baber, bat? man bie Dhtinen bib fetjl

nidd gefunben bat.*)

©tacfclberg rühmt bie Uebreidie ^ehanblutig, melche er bei einer

gantilie in 3clod fanb, me er fein Quartier nahm ; einen nidjt min*

ber günftigen öinbruef haben bei mir bie üiemohncr een fJ3eriftera

binterlaffen, me idt jmar nicht übernad'tete, aber bed' einige 3 ftt »er

unb nad' beut ©ange jur Stpr eermeilte. 3n einer 2lvt een Sattbe

mit fteinernen SSattfen, bie mid' lebhaft an bie debd'eti ber eilten er-

innerte, fammeltcn fid) eine ülitgahl een deuten 51t frcunblidier Un=

terhaltung um mid) unb gaben mir mit großer 3 »'-,1^fpnunenbeit unb

boeb ohne 3«bringlid'feit über ?llled Sludfunft. 3a (Siner een ihnen,

3 otiriod fpafcialid, befd)enfte mid> fegar mit einigen am Crte gcfun=

betten Wiinjen. Wein Wicbtquartier nahm idt in bem oftlidjfien ber

jit bett jltufinäd gehörigen ®erfer, bem ^mifd)en blühcnbeti grud't*

büttmen am ßrathid gelegenen 3«vufla, im $aufe bed fJSapa, ben

mir untermege mit ber ißapabia, ber grau fßfarretin, baarfuft im

*) 3d\ tjabc in tem ©intet jroifdjcn tem «hatbt« unt lern <st»rbadic einige Sficflc

bcUenifdjcr SUauern gefeben, tic »ieücidit ten SRenafrf« bertübren. CSurtiu« oer>

mutbet bie (statt auf ter £öbc tarüber, na« fid) tamit »ot)t weinigen läjjt,

ta tie Statt fid), nie ft tjäufig, »er. ter epetye m« itjal t;erab criircdt haben

fann. ©ober 53eul6, fitudeß sur le Peloponuöse, S. 210, tccifj, tajj fie

etwa« cberbatb 'Jkriitera unt ©eferngi auf tem linfen Ufev tc« Stnrbadjc« lag,

ift mir unbefannt.
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SSBcibcngebüfd) mit $ol$t)auen befd^dftigt angetroffen Ratten, 2ßaö

würben wobt unfere Bfarrfraueit gu einem foldien £eben faßen!

Bei fdtönem, aber faltem, ädd arfabifebent ©etter ftieg idi beu

folgenbcn £ag über beu hoben, walbigen Gergrücfen, weldjer ben

.ilratbiö von bem öftlid) gelegenen $£bale von ipbeneoö fdieibet. Sin

einem Älofter bcö bciligeu ©eorg vorbei, fahrt von ber ^)6be ber febr

(teile ©cg in ben übalfeffcl hinab, ber gu ben merfnnirbigften Gil-

bungen ©ricdicnlanbö gehört. Dtingöum tbürmen fid>, bitrdi niebrigere

Boche mit einanber verbunben, Berge von 5000 biö nabe an 8000

f$uß ^)öbe auf, im ©eften Berjweigungen beö Slroaniagebirgcö
,
tm

Offen beö JtpUeue, ber felber im Siorboften am bödiftcn emporragt,

©o ift bie £brtlflrtdu', bie felber mehr al$ gweitaufenb ftuß aber bem

Sfteercöfpicgel liegt, gwifeben ben lwd)ftcu arfabifchcn ©ebirgen cingc-

fddoffen. 3b rf Greife von Offen nad' ©eftcit betragt über eine

beutfehe 9Jteile, bie Hänge von 9iorben nadt ©üben bctraddlicb mehr.

'Bon fltorben ber fließen ihr in engen £halcinfcbnitten jtvei Bäd'c gu,

welche fuh, wenn bie ©bene troefen ift, in ihr vereinigen. T>aö ver=

einigte glüßd'en nannten bie alten Bbencaten Olbioö, bie übrigen

Slrfabicr Slroanioö, wie wabrfdieinlid) vor bem 3ufamntenjluft ber

größere öftlid)c Bad) hieß, jetjt beißt eö Gbencatifo. Stber bie Berge

verfperren bem ftlüßdien ben Slueweg über ber ©rbe unb nur gwei

Äatavotbren gewahren bem im Üb^lf ftd) famntelnben Raffer einen

gweifelbaftcn Sluögang, bie eine an ber füböfflidten, bie auberc an ber

fübweftlichen ©eite. Sllö Slbfluß ber pbencatifdwn ©ewdffer würbe gu

allen Beiten mit (ttcd't bie mehrere ©tunben fübweftlid' jenfeitö ber

©ebirge mächtig gu Sage tretenbe Quelle beö Habon betrautet, fo

baß alfo bas ^t'eneoötbal eigentlid' guin ©ebicte bcö Habon unb fomit

beö Sllpbeioö gu redmen ift.

Bon bem 3nftanOe ber Äatavotbren bängt baö Sluöfeben ber

©bene ab
;

benu je nachbcm fic binlänglid) geöffnet ober verffopft

ftnb, ift hiev fruchtbares Slcferlanb ober ein weiter ©ee. Oaö Slltcr-

tbum fab ftc für ©erfe ber Äunft an, wcld)c £)erafles gemad)t habe

unb bem gleichen £>eroen febrieb man bie riefigen Oamntarbeiten gu,
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roeldie bie vereinigten 33ädie in geregeltem Sanalbette ber mcftlicben

^atavotbre jufübrten. Senn auch fd)on auß bem Slltertbum verfd)ie=

bene lleberfcbmemmungen angeführt merben, fo mar bocb im ®an$eu

bie ©bene culturfäbig unb bemobnbar, ivie auper beftimmten 9tacb=

richten aud' bie Sage ber alten «Stabt bemeift, meld'C fid) an ber norb=

meftlicben Seite in ber ßlädu’ unter einem ifolirten Dügel außbreitete.

Slber fcboti im fpäteren Slltcrtbum lief? man bie SGBerfe in Verfall

geratben, bureb meld>c bie ißorfabren ben ^efi? beß Sanbeß ber iftatur

abgerungen batten. 3u ^aufantaß 3cü lief ber ftlup neben bem

©anal im alten Ü)ettc, unb fe ift cß geblieben; ber 9?atur ift 9Uleß

überlaffen.

2öic oft ber 3»ftanb beß Dbaleß gemedifelt bat, fann Wemanb

lagen. 3m 3abre 1806 fanb Cberft Seafe bie (Sbcne mobt bebaut

unb nur rer ben Watavotbrcn fleiuc ftaguirenbe üßaffer. 3m 2ln=

fange ber 3tvanjiger 3<il'rc verftopften fid) bie Watavotbren, baß

gan^e Jbal mürbe allmalig tief unter ÜBaffcr gefefct, biß am erften

3anuar 1834 in ^olge eine© ©rbbebenß bie Slbjügc fid> mieber

öffneten, ber See ftdi entleerte unb ber Sabon mächtig anfd)tvofl. *)

gür eine fReibc von 3abren mar ber 23oben ber ©ultur jurüefgegeben.

SBamt ber Slbjug ftd) mieber verftopfte, meif; ich nicht, aber 1853

mar bie ganje Dbalebene mieber ein großer Sec,**) gcrabe fo, mie

bie franjöfifcbe Warte cß von 1828 angiebt. Der £)ügel auf ber

9iorbmeftfeite beß Dbaleß, auf bem bie iWcfte ber alten 2lfropoliß lie=

gen, mar mie eine ftalbinfel von brei Seiten vom Sec umfloffeu,

baß Slreal ber alten Stabt tief unter SBaffer, bie alten Damme unb

bie Äatavotbren nid)t ftcbtbar. Unb man barf ficb nicht ctma einen

großen Sumpf benfen, eß ift ein eigentlicher flarer, tiefer See, ber

nach SJteffungen von 1828 ficllenmeife 150 gup ^Dicfe batte, gaft

ringßum fteigeu unmittelbar vom SBajfer bie Reifen auf, febroffer an

*) fKcp, 9Wftn unb ytcifm'utcn, ®. 107.

**) iöeulß, fitudes sur le Peloponnßse, (£ 173 ff., bcridtlet, Ufs t* fdjoti 1850

eb«n fo umt.



496

ber Weftlidjen Seite, ald an ber »ftlithen. £ol)er aufwärts futb bic

3?ergabhängc mcift bewalbet. fRttt an ber SRorbfeitc finb bic Ufer

flad'er. Dort jog ftd> 1853 eine fumpfige fRicbcruttg weit aufwarte!

an ben beiben Sachen, weldte ben See getrennt weit oberhalb bet

Stelle errcid.ten
,
wo fic bet fieinem SEGafferftanb ftd' vereinigen.

Dad heutige foauptborf, ^bonia, liegt nprbweftlid) oberhalb bei

alten Stabt ant SBergabljang
, aufjerbem finb nur tiod) jwei Dörfer

in ber 9Zähe bed Sced, über bent norböftlicben Ufer. Dafl bet folcber

Scfdmffenhcit beo Sobend wenig fRefte bed SUtertbumd ba finb, ift

begreifltd). ©inigee fpätcre ©erneuter auf bent ©ipfel beb 3t£ropoliö-

bügelt unb febune, aber ttidd audgcbchute iReftc einer and grefjen pc=

Ipgonen Dioden gefügten ÜJfaucr mit Dhürmcn am fRorbWeftabhangc

ftnb 5lfled, wad übrig ift, mit Sludnahme ber Damme, bie aber beim

hoben 2Bafferftanbe nidjt jtt fehen ftttb.

llebrigcnd fällt bic Scbeutung von Shcncod überhaupt mehr in

bie ältcfic msithifd'e 3cit/ alb in bic und bcfaitntc lüftcrifd'e
,

unb

beutlid' genug fnüpfen ft* feine Sagen an bic fRaturvcrhaltniffe uttb

bie Slnftrcngungen ber 2)fettfd'eit, bie ©egenb urbar 511 madsen. Slud'

hier begegnen wir einer uralten dultur, weide groftc Söerle vor ber

heUettifd^en 3 f it fdutf.

9iid)t ohne ÜRühe durchritten wir bie fumpfige liefe oberhalb beb

Seed, wo bie iflferbe faft ftccfen blieben. ©in Stttr$ beb ©cpäcf=
/

tbiered rid'tetc unter bent ©cfd'itrc arge ffierwüftung an uttb meine

£)abfeligfctten waren baburd) grofjentbeild fo befdumx^t ober burdv-

näfjt, bafj wir tu bent Dcrfd)eit SJfuffa oberhalb beb Seed eine groftc

Drcdnung vornehmen niuptcn, wobei unb bie mit 9Bafd)en befchaftig-

ten grauen bed Ortes? behülflid) waren, unb an ber gricdjifdieit SOfit

tagdfonne giettg felbfi in Slrfabien bie Sadie jicmlidt rafdt von Statten.

Sobann fliegen wir über bad 3od>, fübltds von bent im 2llter*

thum ©cronteion genannten Serge hinüber ins? Dhal von Stnniphalod,

bad jefct nach bent Dorfe ßurala benannt wirb, ©d hat mit bem

von H>heneod grofie 21 ehnlichfeit in feiner ^aturbefdjaffenheit unb feU

nen SJJpthen. 2ßie fened an bie Sübweftfeite bed Jhjllene, lehnt biefed
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ftd) an feine ©üboftfcitc unb ift ringdum von Sergen fo votlftäubig

eingefd)loffen, bafj bie ©etoaffcr nur buvd) eine Ä'atavotbre, bie an bcv

Oftfeite bed Obaled am ftufe bed Scrgcd Slpelauron liegt, abflieficn

nnb ein halb größerer, halb fleinercv ©ee einen Ol)cil bed Obaled be-

bedt. 91ber 2Ulcd ift in ©tpmpbalod Heiner, bie Serge ftnb tiid>t fo

bodi, felbft ber Äpllenc, beffen öftlidter ©ipfel niebriger ift, ald ber

tveftltdic, nimmt ftd) hier weniger großartig aud, bad Obal ift viel

enger nnb fomit and) ber ©ec beim größten -ÜBafferftanbe viel geringer

an Umfang, bie ?lbbangc ber ©ebirge ftnb nadt unb wüft, ber gatqe

©baraftcr ift ein büfterer, meland)olifd)er. Oie paar Oörfcr haben

ftd) nodt mehr ald bei Sbcneod aud ber fiebererjeugettben Obalcbcue in

verborgene S>ittfel Heiner Sfcbcuthälcr jurüdgejogeu
;
unten ftebt nid't

eine S$obnung; cd ift eine vollfommenc ©inöbc; bie ©title beet

Oobed bfvrfdit, nur burd) bad ©efriwei ber jablveidten ©umpfvögcl

unterbrochen.

Oer ©ittbrud toirb erhöbt burd) beit ©egeufat} ber merfnmrbigen

Steftc einer Sorjcit, weldte cd verftanb, felbft itt biefer ©tätte ein

bltibenbed, beitered geben ju fdtaffen, unb und weuigftend ahnen läfjt,

bap cd nidit blop poetifdie ßiceitj ift, trenn Sßittbar bie ftttnipbalifcbe

Stpmpbc Stctope bie blübettbe ober bluntenreid)c nennt. $aft itt ber

Stitte bed Obaled erbebt ficb, mit bettt norbmcfilidiett ©ebirge burd)

eine unbcbcutcnbe iböbe jufammenbängettb
,

ein natfter, fdtntalcr §el-

fenrüdett ,
ber ftd) itt mebreren Oerraffen von äBcftcit ttacb Ofien

fenft unb bie Slfropolid ber alten ©tabt trug. Sott einem groften

ummauerten Siercd auf ber bvdtfien tvcftlidten @pi£e jiebett fid) bie

bidett Stauern nnt bie Stäuber bed Stüdcnd
, tbeild aud polpgonen

©leinen, tbeild aud Quabertt aufgeführt unb mit ruitbeti Ohürmcit

verfeben, unb ber ganje ftelfcitbobeit ift mit beit mannigfattigften $un=

bamettten unb Anlagen bebedt. Stau ftebt ©trafen, bie ©ruttblagcit

eitted Heilten Oempcld unb attberer ©cbäube, abgeglättete gelfenwättbe,

Stetbcti von ©ibftufeit, einen nari) ber ©ccfcite geöffneten ©t^raum

(©rebra) mit fietuertier Sauf für etwa breifig Sfrfvncn unb Slttbered

ntebr, ?tßed in beit lebettbigeit Reifen gehauen, ber nirgenb von ©rbe

32
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betreff ift.*) Die eigcntlidje Statt muf ftd> norblidt tou bem SRüden

mehr in ber $icfe auägebreitet baten, tto weiten SKauermerf unb

krümmer ftdjtbar ftnb, auch eine SBafferlcitung, meld)e auö ber etma

eine Sicrtelftunbe entfernten, mächtigen .fyiuptqucllc bie Stabt mit

äßaffer terfeben ju taten feteint. **) So tebeutenb mar ber $aupt-

ort be$ SSt^tc^ ini Slltertbum.

3ltev feltft im Sfittelalter mar l)fer cinft nodt ein gemiffeä &s

ten. @tma jebit Minuten norblidx t?om Surgfelfert, ben Sergen nate,

ftett eine Oer größten mittelalterlichen JJtuinen be$ Ißeloponnefe#/

ibionia genannt, ein länglidi oierccfigee ©ebäube innertalt eineö »ei-

tern SDtaucrcinfddujfcb, ton bem ein $liurm mit ftrifcgetvßlbtem Ülforc

erhalten ift. S5ab eb einft gettefen unb mann eb erbaut morben, ift

ganjlidi untefannt. £er Spi&lmgen febeiut auf bie frAnfifdje Sfriobe

ju meifen, ater oiellcidd ift bab innere ©ebaube ton anberer 3fit

unb modjte am elieften eine bpjantinifebe Saftlifa fein. 9lber mab

fonntc hier ju einem fo anfetnlid)cn Sau teranlaffen? 3)ab Sflaterial

ift gattj ton alten ©ctauben genommen unb id) jmcijle audt nicht,

bafj ein alteb £eiligtbum hier ftanb, mcldteb bann bab ber ?lrtemib,

*) Qurtiu«, ijicloponu. I, ©. ‘204, giebt tic Sänge bc« lempel« auf 15 gufi, bft

©reite auf 9 gut an. (?« ift ba« ebne 3i»eifcl nur ein ©<hretbfebler für

eben fo »tele ©djrittc. 0<h faub bic Sctta 10 (stritt lang, bic ©orba!lc (t4

tft rin Scmpel in antis) 5 ©d)ritt. 9ln ber (5rcbra fehlten ,
al« id; fic fab,

bie »ou (äurtius angeführten »Jlrmlcbncu an ben beiten (Snbcn, and; bat fie nach

meinen ©emerfungen nicht balbrunbe gorm, fonbern »ieredige, fo bap an trei

©eiten bie ©auf läuft, bie »iertc uad> bem ©ec offen iff. Gurtiu« unb Roß,

Reifen unb Reifereuten in @r., ©. 54, nennen ba« fieinc ©ierccf auf ber STOefo

fpibe Nfrepeli« ober ©urg. Slbcr ein ©au »on 30 ©ebritt Sänge unb 15 ©reite

»erbieut hoch biefeu Namen nietet. 3d) glaube, man betrachtet riditiger, wie ich

cs gethan, beit ganjen gel«rücfen, ber etwa 600 gup in her Sänge unb 200 in

ber größten ©reite mißt, al« bie Slfropoti«, an bie fid> nörblidi bie »icflcicht

offene Unterftabt lehnte. QBenigften« fab idi bort (eine Ringmauern. £ech

tonnten jie hier »ont ©eben »erbedt fein.

**) Dber ift ba« etwa ein ©tiid ber SBafferleitung £abrian« nadj Äorintb ? 2Bo

tiefe auf ber ätartc bei (Surtiu« angegeben tff, fonntc idi wegen bc« UBaffer«

nicht« feben.
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ber #aupttentpcl von ©tpmpbalod, gewefett fein mod)te; bie ©runb=

mauern fcbicnen wir an einigen ©teilen antif gu fein.

Sllb id) ba$ £bal fab ,
ftanb ba$ SEBaffer fein

-

Iwd), ber ©ee

beluite ftd) von ber oftlidjen ©eite, wo bic Äatavotljre ift, über bie

gange Breite aub, ber füblid)c unb oftltdje guft bcö 58urgl)ügcl$ war

von feinen Söcflen befpült, bic alte ©träfe, bic ftd) bort barait t)in=

giebt, mehrere gttfj lief unter Söaffer unb bie .'pauptquelle be$

an ber weftlidtcn ©eite, lief faft unmittelbar in bad bort funtpfige

(fnbe bcö ©ce$.

Obgleich im filtertbum mit Sluönahntc ber winterlidjen Siegen-

geit in ber Siegel ber grbfitc bcö ZljaUü troden lag unb füb=

lieb »on ber ©tabt eine fleine ©bette ftd> auöbrcitetc, fo tveifen bodt

©rgäblungeti att$ mnthifdjer unb btftorifcbcr 3eit bcutlid) genug auf

äbnlidje ©rfebeinungen, tvie ftc jeßt vorberrfebenb getvorbett ftnb. Slud)

hier ift eö wieber ber überall in bie arfabifdie 2iorgcfd)icbte verflod)=

tene ^crafled, ber bie menfd'cttfreffcnbeu ftnmpbatifcbcn 5logel ver=

jagte. SJJag man biefe beuten, tvie man tvill, fo viel ift flar, baf

ber Sftnthuä atiöbrüdt, tvie bad unwirtl)lid)c ^oditbal ber ©ultur gu=

gänglid) gemacht tvurbe. Slber faft nterftvürbiger ift, baft noch in

$aufaniaö 3eit eine SButtberfage ftd) bilbetc, bic man in jener ttüd)=

tern geworbenen, arntfeligen IjSeriobe nidjt erwartet. $ie Äatavotbre

verftopfte ftcb unb ber ©ec überfd)Wentmtc bie gelber ber ©tpmpba-

lier, wie man glaubte, weil ber IDienft ber SlrtemiS vernadilafigt

worben war unb bie ©ottin gürntcj ba verfolgte ein 3ager einen

$irfdt, baö gebebte Sbicr ftürgte ftd) in ben ©ee, ber

febwantnt il)ttt nad) unb beibe Würben in bie Äatavotbre binabgeriffett,

unb gugleicb öffnete ftd) ber Slbgttg unb ber ©ce verfebwanb wieber.

Sllö Slbgug ber ftpnipbalifdten ©cwäjfer ftebt matt, wie früher

bemerft, beit pradttigen ©raftnoö bei Slrgoö an unb fo gehörte ba$

ftpmpbalifdc Sfal gewiffermafen gunt argolifdjctt ©ebiete. Um fo

weniger bürfett wir utt$ wunbertt, bafj ed ftd) in fpätcreu 3eiten von

Slrfabteu trennte unb Slrgolid attfcblofi, von bent ed nur burdt ba$

32 *
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• oftlidje ©ebirge getrennt ift. lleberhanbt erinnern btc faxten Serge

hier fdjon an bie ©bene von 9Irgo$, wogegen bad raube, feuchte unb

falte Älinta äct)t arfabifch ift. ßrft nach Einbruch ber 9?acbt er=

reidite idi baö in einer nbrblichen Sbalfdducht, eine @tunbe oberhalb

ber alten @tabt gelegene I'orf Äaliaiti, n?o id) bie lebte fftadd in

Slrfabien jubradjte.



Don Stijmpljoloö und) (Eptoauros. Do® f)ierön Äehlc-

pios. (Epitmum. Regina. Hiidtkel)r nad) ätßen.

3u beit iuajferrefd)en, f»ot>en ©ebirgdthälern bed nörblidfett 2tr=

fabiend ftebt bie bürrc dbettc von Slrgod, in melcbe idt am folgenbett

l

Tage micber farn, in fdjroffftem ©egenfafje. ffiäbrcttb bovt felbft

Htittagd eine angenehme Temperatur gebevrfdft batte, bie SRadjtc aber

fdttteibcnb falt gemefen mären, ftcfltc ftd) hier faunt 9?ad)td, nad) bev

glübettben £i|e bed Taged, Jtüblitng ttttb drfrifdnmg ein, unb mäh-

venb bort eben bie Äfrfd)bäume blühten, begann biev bie drnbtc. Unb

faunt vermittelt bad Tßal von Hbliud, buvd) bad bev 5Beg führte,

ben Uebergang )
benn bort fdton brannten bie Strahlen ber 5Wittagd=

I

fonne mit einer mir nodt nie oorgefommenen ©lutb.

Hon Äaliani evft gtter bnrd) bad fünnpbalifd'c Thal reitenb, ftieg

id) über bad öftlidm ©ebirge in bie pßliafifche ©bene hinab. 2Bo ber

28eg [teil nad) biefer Seite abfällt, jmifdjcn ben Torfern Ißfari unb

Hofcifa, liegt linfd auf einem §clfen»orfprung , von tiefen Klüften

umgeben, eine 9tu ine, bie idt nicht ohne SDtübe crflomm unb fonft

nirgenb angegeben finbe. dd ift eine fteine Hefeftignng in gornt

eined ctmad unregelmäßigen Hicredd von viergiß Sdmtt in ber Ott

tuitg von Otorbeu nad) Silben ttnb etmad meniger oon Cftcn nad)

3Beftcn. Tic SJtauern ftttb and gattj unbearbeiteten, junt Tbeil jient-

lidi großen Hlbdett ohne SDtortel aufgeführt unb fteben an ber ttorb-

mcftlidjen drfc ttodt etma gefeit guß fjod)
, fonft tneift nur brei bid

fünf. Tic Tide beträgt nur etma fünf $uß. Spuren von ©cbäu=



502

beit fonntc id) in bem von (Steinen nnb ©eftrüpp bebedten inneren

üRaunt ntd)t entbedett, and) Stürme fehlen burd)au$. 3* habe ft«5

f)er gefagt, bah bie $l)liafter bic verfchiebenen Sßäffe $u ihrem ©ebiete

mit 93ertbeibigungömerfcn verfehen batten nnb man tonnte geneigt

fein, aud) biefe fleine 33efefHgung babin $u rechnen. Slber bie Sage

mad)t mir eine anbere SBefiimmung mabrfcbeinlid). X)er Ißlafc ift von

ber fh)tnpbalifd)en ©eite bf* jugänglicber, von ber pt)liafifd)cn febmer

ju ertlcttern
;
man überlebt von ihm, mie von einer 2Barte, bie ganje

pbliaftfd)e ©bene, mäbrcnb rüdmärtö gegen ©tpmpbaloä bie berghohe

jebe 2lu$fid)t benimmt uttb man fclbft nur ein flcincä ©tüd be$

2ßege$ in jener ^Richtung ficht. 3d' glaube baber, baf? eö ein alter

arfabifeber 2Bad)tpoften mar, ber jur 23cobaditung be$ pbliaftfcben

©ebictcS errichtet mürbe, vietleid)t jur 3eü/ al$ bic J)ovier ftd) bort

fcftfejjtcn unb aud) 2lrfabien bebrobten. SRebr al$ ein 2Bad)tpoften

für Jtriegdgeiten mar cö nid't.

lieber bic iRuinen von ^bliuö unb ben nemeifeben $cftplaij tarn

icb, meinen frühem Sffieg freujenb, in bie ©bene von 2lrgo$ hinab,

mo id) nod) einmal ?lgamemnonä £)cnjd\crftb in SRvfena begrüßte unb

unterhalb bcffclben im ®orfe ©barvati übernachtete. Den folgcnben

$ag ritt id) über SRerbafa unb iXimnö nad) Siauplia. 3» meinem

Sebauern traf id) ben ©emmanbanten bc$ ijßalamibi, ben SRajor

©tellmag, einen ber mentgen 3)entfd)en, bie nod) in gried'ifcbcm X'ienfrc

flehen, nid't an, bagegen lernte id' in bent Ißraftbenten bcö 2lppeöa=

tionögerid)ted, ^S^logaitid, unb in einem fRatbe bcffclben ©ericbtöbvfeb,

SRetara, febr gebilbete üRanner tennen. 2Rit Vergnügen vernahm ich

von bem ©rftern, bah bie auf beutfdjen Univerjitaten gebilbeten jun=

gen @ried)en in ber Siegel entfdiieben über ben 3oglingen italienifcber

unb franjoftfdjer Slnfialten flunben, moran id) freilid) obncbicö nidjt

gejmeifelt batte. Daä Urtbeil fdjien mir aber um fo unbefangener,

ba $crr ipblogaitiö feine Silbung nid)t in Dcutfcblanb erhalten bat,

ja fo viel id) mich erinnere, bic beutfdie Sprache gar nicht fennt.

33on fRauplia gebt ber üffieg quer burdi bie argolifd)e $albinfel

nach ©pibauroö, abmechfclnb über madige .Roheit unb flciitc 9iieberun=
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gen, fübltch von bem langen, fallen 9?ücfcn be$ 2lrad)näongebirge<?.

$a nnb bort trifft man am ÜBege atteö ©emäuer. Unter 2(nberni

fiel mir etwa anbertßalb ©tunben von fftauplia , anf einer fleineit

,£)C>he rechte vom SBege, bic SÄuine eine? vierecfigen Ouaberbaued von

ungefähr gel)n ©diritt in$ ©eviert auf, bie mir ber untere STf'eil einer

sßnramibc ju fein fdiien; bod) fonnte idt c$ nidtt beftimmt ermitteln,

ba ©rbc unb ©cbüfd) eine genauere Unterfucbung verbinbertcn, unb

habe baßer and) oben (©. 327) fie nicht unter ben SReften von *|ßt)=

ramibcn in 2lrgoli$ angeführt.

3>a$ 9?emerfen3wertbcftc aber ift ein etwa brei ©tunben von

SRaitplia linfö über bem Sffiege gelegene^ 5f3alaofafiro, eitrcö ber fcßonften

unb befterßaltcnen im ^Jeloponncö. ©3 breitet ftdi bort bie fleitie

ßiieberung von ©ulinari aud, in ber ein ©enbarmcriepoften liegt,

©crabc über biefern ftcigt ein giemlicß hoher ^»ügcl juerft fanft, $u

oberft aber fdjroff auf. 2)cr .fiohenranb ift in jiemlicß unregelmäßiger

$ornt von dauern ber vortrefflichen ^olngonconftruction au$ mäßig

großen ©teinen umgeben. 9(it ber Oftfeite flehen fie noch auf eine

geraume ©treefe etwa gwaitjig guß hodi von außen. 5(n ben ©den

treten ftarfe fRunbtbürme vor, ber febönfte an bem weftlidjen ©ube,

neben bent ein ©ingang bemerflid) ift. lieber jweien ber bftlidicn

©eite erhebt ftd) jefct in bcträditlid)cr #6lje mittelalterliche^ ©emäuer.

3wtfcbcn ben ßtunbtbürmen flehen einige vierecfige unb bilbet außer-

bem bie SOfauer an mehreren ©teilen SBorfprünge, wie in SHpfenä

unb Xirtynä. ©igenthumlich ift au ber bftlidien ©eite ein bid)t hinter

ber sU?auer mit biefer parallel latifenber 2)au. ©$ ift ein etwa vier

guß in ben 23oben vertiefter, auögemauerter ©ang von brei ©chritt

Streite unb jc^t neun ©dwitt Bänge, beffen oftlidieä ©nbc aber mit

©d)utt angefüllt ift unb vietleuht nod) weiter läuft. Oben treten bic

©teinc wie jum 5lnfaß einer Uebcrbecfung vor, biefe felbft aber fehlt

feßt. $cr ©ang erinnerte mich an bie ©alcrieti von $irvn$, bod)

iß ba$ 2ftauerwcrf ein ganj anbereS, inbem bie ©teilte mit jiemlicb

vielem fWortel verbunbett fitib, fo baß mir felbft ber 5?erbacbt auf*

ftteg, ob c$ vlellcidd ein mittelalterliche^ ©ewolbe fein fonne. J'ocb
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finb bagu bie Steine gu grofj unb bie Arbeit gu fcbön, gang Berfdjie^

ben Bon ber an ben erwähnten 3lnffä^en auf ben SEbürmcn. Sonft

bemerft man innerhalb ber Stauern einige Xrüntmerhaufen unb ®runb=

lagen non antifen unb mittclalterlidien ©ebäuben, unb an ber 9?orb=

feite ftebt bie -Ruine einer fleinen ©apetle, an ber ein Säulenfrag=

ment non weifjem SRarmor liegt, $er gange 23obcn ift mit Sterben

unb 3ieöeifiwcfen iibcrfät.

Sind) außerhalb beä gufammenbängcnben ÜÄauerringG giebcn ftd>

an ber am wenigften ftcilcit Sübfeite nod) gwci SRauerlinicn non

weniger forgfältigem ©cfitgc bin. 2>cr Sübabhattg beö .fnitgelä unb

bie baruntcr liegenbe $lädie ifi mit Sd'erbett unb Krümmern bebecft,

fo baft fld) an bie 58urg eine offene Sftieberlaffuttg geleimt haben muf.*)

$icfe 33urg alfo lag linfä über bcm Sffieg Bon Diattplia nad)

©pibaurotf, eine ähnliche, nur eine halbe Stunbc norböfilid) banon,

reditä über bem birccten 2Bcgc Bon 2lrgo$ bortbin. 3hre SRuinen

erfdjeinett aber, wenigftcnö non unten gcfeben, weit weniger gut er=

halten unb hiiwufgefiiegen bin id) nicht, ©twa eine Sßiertelftunbe

öftlid) bou ber gweiten 35urg Bereinigen ftd) bie beiben Strafen. So

anfehnlicb bie beiben geftungen, an bie |ld) itod) offene Crtfdjaften

angefdiloffett haben, attdi gewefen fein muffen, fo ift bod' Bollftänbig

unbefannt, wie fie geheimen unb wann fte gebaut worben ftnb. Äeln

Schriftfteller erwähnt fte. rcutlid) aber ift, bap efl ©rängfeftungen

waren, mit beiten bie Slrgeier bie Strapc beberrfditen ,
ihr eigenes

©ebict gegen bie nteift feinblid)cn 9?ad'barrtt im öftlidirn Xheil bev

<£ialbinfel fdiüfcten, aud) wohl ba$ jener bebrohten. 35arf man über

bie 3eü ber ©rbauung eine Sermutbung äuperit, fo mochte id) am

eheften an bie nädiften ^^hrgehnbe ttad) ben iperferfriegen benfett, ale

bie 9lrgeicr ftd) von früheren Unfällen erholten, bie attbertt Stäbtc

brr ©bette eroberten unb wieber eine gehietenbe Stellung entnahmen.

3ene 33urgen Berfperrten beit Bewohnern beS öftlidien £f)cilä ^fr

£>albittfel, befonbcrS ben ©pibauriern, beit 2Beg ttad) ber ©bene unb

') (Sinai fluten tylan flicht ?c Söu« unb nad) ihm Qurtiuä, ‘Dcjcp- II, Xaf. XVIII.
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binberten fte, bcn bebrüngtett fleir.ern Stabten bafclbfi £)ülfe gu leificn.

2lud) nod) furg vor ber SBereinigung beiber Straften habe id) am

Uebergang über einen ftcinen 3?ad) ftarfcb ÜWattermerf bemerft, bab

bemeift, wie forj-\fältic\ bie Strgeter bie 3ugänge g»< ihrem ©cbietc rer=

maßet batten.

©in ^ntereffe gang attbcrer, frieblidn’rer 2lrt, alb an btefe na

menlofen gefhtngbbantcn, fitüpft ftd) an bie ctma eine Stunbc red)tb

non ber Strafte in einem einfamen Opale gelegenen [Ruinen. 3^ifd)cn

Serben rmn gmei bib breitaufcnb gttß §5be ftnb bcrt bie llcbcrrcftc

beb alten Slbflepiobheiligtl)nmb, bie nod) beutgutage bab „^ctligtljum,"

.£)ierön, beiden. Sß?o man von ber Strafte nad) Cspibaurob red)tb

abbiegt, um bortbin gu geben, liegt bab Oorf Moroni, bab feinen

tarnen aud) bern alten Oienft beb .f)cilgottcb vcrbanft. Oie 3Rutter

beffelbeir, bie ibn bctn SlpoUon gebar, f)tcf? .Horonib unb ißr Paine

bat ftd) tycx burd' ^apTtaufenbc erhalten, mie ber beb Palamebeb in

Pauplia, ohne baft mir attb bent 5Uterthum t>on einem Orte biefee

Pamenb etmabmiffen. SJerntutblidi ftanb bort ein fociligtbum ber Äorottib.

Oab cpibaurifdjc Slbflepfciott mar bie bcrübmteftc Gultubftätte

beb .£>cilgottcb in gang ©riedjeitlanb, mentt aud) fclbft von X^cffaltcn

aub, bem llrftljc beb Slbflepiobbtcnfteb, geftiftet ; cb mar berühmt meit

über bie ©rangen beb etgcntlidum ©riedjenlanbb, inbem bcn l)icr ber

ßultub beb ©ottcb ftrft nad) Offen unb SBcften, nad) Äob, Perga-

mon, [Rom unb nad) vielen anbern Orten verbreitete. Oie $eiltg-

tbünter beb 2lbflepiob mareit nidtt bloft Orte ber Percbruttg beb ©ot-

teb, fonbern gugleid) .^eilanftalten mit ben bajtt gehörigen ©inricb=

tungen aller 2(rt, mit Pabcvtt, Äranfcnbäufern unb anbern mehr.

2ln ihnen cntmicfelte ftdt burdt ^ahrhunbert lange Hebung bie ntebi

einifdje SBiffenfdjaft. 2ln bcn Pbflepiobticnft auf ber 3nfel ßob

fnüpftc ftd) bic bcrübmteftc ärgtlid'e Sdjulc beb gangen 2lltcrtbumb,

bie beb .£>ippofrateb ; aber attdt bab epibaurifd)e STbflepieioit nahm

fortmäßrenb eine bebeutettbc Stelle ein bib in bic fpetten rotnifdu’tt

Äatfergeiten. Unb mie mettige größere .£)eiligtl)ümcr ohne regelmäßig

micberfehrenbe ftefte maren, fo l>atte fte auch bab beb 2lbflepiob bei
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Epibaurod mit SBettfämpfen verriebener 2(rt, unb neben ben Oem^

peln unb ben .f)eilanftalten erhoben ftrt bk nothfgen ftefträume fdjon

in früher Beit.

Ed mar ein Ort, ähnlich mie Dlptnpia
,

feine Stabtgcmetnbe,

aber boch von einer ftarfen Sevolferung, von ^rieftern unb Ofenern

aller 2(rt betoohnt, mit bem Untcrfddeb, baß nach Clpittpia bod'

hauptfaddidt nur jur Jeit ber gefte «Ue vier 3ahre bic ftrembett ju=

fammenfirömten, hier aber fortmährenb ein großer 3ubrang von Scuten

mar, bie beim ©otte ihre ©efuitbheit mieber ju erhalten hofften. Ed

verbanb bie Eigenfd)aften eined 2Sallfabrtd = unb SSabeorted. Unb

gattj attberd, ald in Clpmpia, fprcdicn hier von ber einftigen S?ebeiu

tung unb bem Dfciddhunt bed .fteitigtbumd ttodt präditige 9fe|le in

brnt feßt ganj unbemobnten ibale. Ed ift eine auffallcnbe Erfrtek

nung, baß bie großem gefipla^e bed ^cloponnefed, ein ft bie beiligftcit

(Stätten bed Sattbcd, beim Untergang bed £)cibciithumd faft ganj ver-

taffen geblieben finb. ©onfi traten auf bergen unb in Stabten

diriftlidje irrten unb Eaprllctt an bie Stelle ber alten Tempel unb

Opferftätten ; Clnmpia, ber Sfthntod, bad Sldflepieion blieben von

fold'er Ummanblung unberührt, nur in 9temea ftebt eine flciite Äirdje

auf bem ftcftplafc. Ed frteint, man habe lieber gät^lkbe Scrgeffen-

beit eintreten laffett mollen, ald burd) dmiftlichc .f)eiligthümer bie Er-

innerung an bic alte äkbeutung erhalten. 3>aß bennort biefe Erinnerung

bei Epibaurod ftrt lange erhielt, geht aud bem ftortbefieben bed 9?a=

ntend „.^eiligthum" hervor.

Sludt bad Micron bei Epibaurod liegt großentbeild in Krümmern,

aber ed ftnb fchr in bie 2Iugctt fallenbe, großartige krümmer, unter

beiten ftrt manche ber von ^aufaniad angeführten ©ebäube erfennen

laffen. Oie meijten liegen jktttlid) nah bei einanber im norbmefilichen

Oheile bed Obaled. Unter ben SRuinen altgriertifrtcr unb fpäter ro=

ntifd'er 3eit unterfdieibct man beutlidt ein von 'Polnfleitod erbauted,

martnorned 3futtbgebäube. SLÖeniger fuhcr ift, ob bie nabe babei lk-

gettben ©runbmaucrtt citted Oempcld bent £aupttcmpcl bed Sldflcpiod

felbft angehbrtat, in melchent einft eine ©olbclfcnbeiiiflatue bed ©ot=



ted ftanb. gaft gang erhalten ift ein fefyr grofjcd SOßafferbafftn ,
in

bad SCBaffercanatc einmünben. beit ©ebäuben fteft man einen

2lltar, 33afeit von SBtlbfäuleit, OTarmorfeffcl, 3”Übriftcnftcine nnb

Slnbered mehr. £ad in ber SJfitte bed £bnle$ gelegene Stabium ift

in feiner gangen 2(udbefjnung tvohl erfenttbar, tbeilmeid mit ben Sit}=

fhtfett erhalten.

2lber ber fdiönftc Ueberreft ift bad Theater
,

an ber Süboftfeite

bed $bal f$ rtn ben ^crb &t>nortion gelehnt. ©d ift von allen in

©riechettlanb ttodt vorbanbenett Sheatern bad beft erhaltene, von allen

gried)ifd)cn Xbeatern überhaupt bad betvunberndlvertbefle. 9lur bad

Scenengcbäubc fehlt faft gang, bagegen ift ber Dianm für bie 3u=

febaner fo gu fagen unveränbert, tvie im Slltcrtbum, mit allen feinen

Si^eit geblieben. £)ie nnb ba ftnb fveilid) bie Stufen ettvad vcrfdto=

ben unb übereinanber gefallen, aber fo, bafi man mit letdttcr Sftübe

fte iviebev in bie urfprüttglidje Sage bringen fbnnte, tvenn man erft

bad ©efirüpp entfernte, bad bajtvifchen üppig cmportvudiert unb gtvar

bem ©attgen ein ntalerifdtcd 2litfchcu giebt, aber bie Untcrfuchung

nid)t tvenig erfdnvcrtj benn ed ftnb faft lauter Stadtcleidicn, gtvifdjcu

betten oft fatittt burdjjufomtnen ift. ©d ift aber nicht nur bie gute

©rbaltung, tvcldjc biefed £beater fo febr ber 2lufnterffamfcit »vertb

macht, fottberit eben fo viel, ober ttod> mehr feine prächtige ©onftruc--

tion. ©d ift ein Serl aud ber heften 3eit ber grtcchifdten Äunft,

tvie ber ermähnte 9tunbbau, von bem auch ald 3(rd)itclt audgejcid'=

neten
,

grofjctt argciifdten SBilbbauer fßolnfleitod aud einem feinen,

ettvad bläulichen 3J?arnror attfgefübrt. SOtan erfennt hiev tvieber, tvie

an ben Tempeln ber ?lfropolid von Sltbeit, jene ©igenfdtaft ber grie=

dtifdjen Äunft, bid ittd ©ittgelnfte, fd'einbat Unbebeutcnbe bent 2Berfe

bie bW)fie fßollenbuttg gu geben. $ic fßroftle ber einjclnen Stufen

unb gang befonberd ber ?ebttcn an bem breiten Umgänge (üDiagoma)

geigen eine uttbefchreiblidje Schönheit nnb Reinheit unb nicht ntiuber

vortrefflich ift bie gügung ber Steine.*)

*) (Surtiu#, HMopenn., <B. 421, jagt, Jheater utu> ©tafctum feien außerhalb be«

geweißten 2'empcll'cjlrf« gelegen, rcnb mir im Jßiberfnrud) mit sJßaufania« ju
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2lld cinft bic ©ebüube unnerfeßrt ftanben unb bcr £empell)aln

unb vetd)ltd)c Srunnett jtühlung unb (Srfrtfdjung barboten, muß bcr

Crt ein feßr licblid'er 2(ufcntbalt gewefen fein, bodt ift cd fd)Wcr gtt

erftären, warum eben hier eine £)auptcultudftättc bed £>eilgottcd ent=

ftanb. J'enn an DueUwaffer fehlt ed faft gang ;
cd mußte non ben

Sergen ßergcleitet werben, unb in bem engen, ben füblcnbcn SBinben

nerfcßloffenen 2^^alc erreidjt bic £)ifce einen ungewöhnlichen ©rab.

3d) war froh, non einigen burdigicl)cnbcn Wirten etwad laned ÜrinK

waffer gu erhalten, bad fte bei ftdtführten.* *)

2>urdt eine enge, romantifdie Sd)lud)t, gwifd)cn wilben Oelbäumen

unb anberem ©ebolge burdt, fommt man wieber auf bic epibaurifebe

(Straße. 2ln biefem -$affc fowohl, ald ben anbern 3«Ö^nÖcn ftcht

man ßfefte non SDfauern, bie ein ft gum Sduittc bed heiligen 2l)aled

bienten. 2Kt einem mit ÜNnrtben, Clcanbcru unb anberm ©ebüfd)

bid)t umwadifenen Sadw fteigt man bann an bic ßüfte bed Sftcercd

nadi Spibattrod l)inab.

3ic ?agc non Grpibaurod ift ungemein lieblub. Son einer Keu

nen Äüftencbene fpringt eine felftgc .^albinfel, bnrd) eine niebrige,

fumpftge Sanbcnge mit bem $eftlanbe nerbunben, ind SWeer not-, linfd

einen Keinem -f)afen ,
red)td eine weitere Sai bilbenb. 2luf ber non

2?atur feften, gegen bad 3Wcer fdtroff abfallenbett ^albinfet ftcht man

Ucberreße fefr ftarfer SJfauevn, wcldtc bic eigentliche Stabt umgaben;

in ber Keinen ©bette weftlid) unb nörblid) banott breitete ftd) am

<£>afen eine offene Unterftabt and. Stuf ber funtpftgen Saitbenge fab

id) bort gwifdjett ©eftrupp ttod) nicr nidit üble Statuen fpäter 3?it

liegen, brei wciblid'e ©ewanbfiguren auf Sarfopßagcn unb ben $orfo

eined gepanzerten SJfantted nein .©ald bid gu ben Änieeit. ffiott oer

fcobe ber Sttrg erfreute idt mich, bei ber Seleud'tung ber untergeben^

fein frfu'int, bcr »cm IluMtcr fagt, c« liege tV j ifpm, »cm (Stabtum, teie »cn

mehreren Stempeln gerabeju Ino; roü aJLao»? (ü, 27, 5. 6).

*) 3Jgl. Scafc, Travels in the Morea, II, 429. 2Pc Ülnbere rcidjlicbcö OucU

\»ajjcr gefeben beben, rveiß idj nicht, cb ifl mir nidit gelungen, fcldjtb ;u finben,

je erteü ufd;t c# mir gewefen wäre. Sic deinen 23crgi»ajjcr waren aubgetrednet.
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ben ©ontte, bed prad)tooflen 33litfd auf bctt faronifd'cn SJteerbufcti

mit ben naben, jablrcidu'tt, flcinern unb großem ^nfeln nnb bcn $ur

rechten £anb majcftatifdi ftd> erbcbciibcn 3aden bcv $a(Wttfel SJ<c=

tbana. (Sitte fühiicre gelfettbilbung läfjt fid> faum beiden.

Da$ fleinc Dorfd'cu Steuepibauroä, bie befdieibene Sfacbfolgeriu

bev in frühen 3*üten blübettbcn alten ©tabt, bat eine uugefunbe,

ftieber crjcugcttbe iJagc über bem norblid)Ctt £>afen, fo bafi man itidtt

gern eine Stadit bort bleibt, unb fo fd)iffte audi id) midi auf einem

glüdlid'er Sßcifc bort angetroffenen, fleinen offenen gabrjeuge gegen

SJtittcrnadit, junädtft ttad) ber 3nfel Regina ein.

(5d läfit ftdi niditb ^errtidiereä beiden, ali eine folrfic naddlidie

gal)rt bei flarcnt Fimmel in ben (üblichen SÄeerett uttb faum giebt

eö eine (datiere ; al$ eben bie rott ber argolifd)eit .itüfte über Slegina

uad) Slttifa. Drei Siäditc nach einaitber habe id) bort auf bem

©d)iffc jugebradd
;
beim al3 tdi am folgenben Slbcttb midi von Stegina

nach Sltben einfdüffte, mar ber ©egenmtnb fo ftarf, bafi mir am

SJiorgcn faum eine ©tunbe meit gefommeu maren unb unö gcnbtbigt

fal)eit, mieber in ben .fbafett einjulaufen ; erjt in ber jmeiten Siadd

gelang bie Ucberfabrt. Slber cö maren fo mnubcrvolle laue §rüh=

lingänadde, bafi idi fie ju bcn fdioiiften Dbeilcn meiner Steife reditte.

SBährenb ba$ leidde ©d)iff auf ben jicntlid) t)od) gel)eitben, um ben

Jbicl fd)aumenbcn SBellen hinfdiaidcltc, funfeiten bie ©terne mit einem

©lauje, bcn man im Sterben faum ahnt, unb bie lieben Reifen unb

SJerge ber Äüfte unb ber 3itfclu fdücneit in ihrem ßiddr itod) riet

hoher ftd) aufjutbürmen ,
alö aut Dage. Sludi in ber erften Stadit

mar ber ÜBittb nicht günftig. ?ll$ bie crfteit ©trableit ber aufgebeti-

ben ©onne bie pelopoiincftfdien 33crge bclcuddetcn, maren mir erft

rer ber 3nfel Slngiftri (Ärfnipbaleia)
,
mo eittft bie Sltbener einen

glanjenbeit ©cefteg über bie fßelopoitnefier baren getragen batten.

Stafdier fuhren mir bann itad) Dagcdatibritdi an Slngiftri unb ben

Älippencilanbcti SJtoiti uttb i^latia oorbei
,

uttb lanbeten bei guter

3cit itt Slcgina. Uitgcad'tet ber SBarnung ber Seutc, bie mir als

unfehlbare 3elg e Sieber prophezeiten ,
mar b^v mein @r|te$, midi
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burd) ein Seebab gu crquicfen. ©d ift eine allgemeine Meinung ber

Slnwobncr bev fübltdjen 5J?cere, bafj Sccbäbcr nur in ben eigentlichen

Sommermonaten ohne Sdtabcn genommen werben bürfen , nnb man

fotUc glauben, cd muffe bem etwad Sahred gu ©ruitbc liegen. J)od)

haben 9iorblanber bafclbft ohne fNadttheil faft bad gange 3«br unb

auch idi füllte non bem in ber erftcn Hälfte bed 9)tai brei Jage nad>

einanber wieberbolten ©abc nid)t bic gcringftcn nachteiligen golden.

(Sd ift nid)t notlfig, an bie cinftigc @rofje ber 3*0 ef Slegina gu

erinnern. 3bv 9lamc, ber fid> unoeränbert bid auf unferc Jage er=

halten bat, gehörte gu ben gefeievtften non ben «Heften mptbifcbcn

3eiten, wo ber 3cu$fahn Slcafod, ber Slbnbcrr ber glorreidtett Heroen

Slchifleud unb 3ljad, hier bcvrfdtte, bid in bie ©criobe non ©ried)en=

lanbd hhdjftcr ©lüthe. ©adibcitt Jorier non Cfpibaurod bev auf ber

3>tfel ftdt nicbcrgclajfen unb halb non ber Söhitterftabt unabhängig

gemadit hatten, entfaltete ftcf> ein rcidjed Sehen, tno friegcrifche Jüch-

tigfeit, unternehmenber £anbeldqeift unb fdwpferifdjc Äunftthätigfcit

in fd)onftem Vereine gufaninien wirftcn. Jie unglaublidic ©lutbe er=

reid)tc gegen bie ©crferfriegc ihren £)öbenpuuft. 3legina war oamald

neben Äorinth bie crfte Scc = unb £)anbeldma<bt non ©riedjenlanb.

Sag man non ber Slngabe bed Slriftotcled
, baff 470,000 Sclaoen

auf ber etwa gwei Duabratmeilen großen 3n fei/ bie febt 5,000 @in-

wohner gahlt, geWefen feien, halten, wad man will, fo beweifcn bodi

bie gasreichen flotten, mit betten cd ttod) gegen bad aufblühenbe

Slthett fämpfte, eine aufkrorbentlidic ©cpolferung, ohne bie ftch eine

grofte Secntadk auch gar nicht bettfett Iaht. 3n bett Seefchlad)ten

bed ©erferfricged theilte ed bett |)auptruhm mit 3lthen. 2Iber bad

waren bic lebten (Strahlen feitted ©lücfed. ©alb nad)her würbe feine

Sadtt burch Slthcn gcbrodten, bie ftolje Slrijlofratie unterworfen, ja

enblich bic gattje alte ©ürgerfdfaft ncrtricben. 3lld fte nach ber ©e=

ftcgung Slthcud bei 2legodpotamod gurürftchrte, fotintc bie 3nH fid)

begreiflicher Seife ihre alte ©ebeutung nidrt mehr erringen.

Slthen ift wegen feitted hatten ©erfahrend genug ge|7bmaht wor-

ben. Slber wenn man auf ben ©ergen ber 3nfel ftcht unb nach ber
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attifd)en «Küftc fchaut, ober »on Sitten auf 2legitta blicft, fo begreift

man bie $Borte beb ^eriflcb, baft 2legitta ein ©efdtwür fei im 2luge

2ltf)cnb. ©o lange in fo unmittelbarer 9iähe ein unabhängiger, fee-

tnädjtiger Staat blühte, founte Slthen nicl't ruhig fein.

Oab heutige Stäbtchen liegt wieber an ber gleidjen Stelle, an

ber meftlichen, bem ißeloponneb gugefeljrtcn .Hüfte, wo bie alte Stabt,

von ber wenig übrig geblieben ift. Oab SSebeutenbfte ftttb bie fchr

beträdttHcbcn SRefte ber £>afenbantcn mit beit wohlerbaltencn 2Men,

welche noch bente geigen, meid) aufjerorbentlidtc 9lufmcrffamfeit bie

alten 2lcginetcn ihrer SRarine guwattbtcn. Sott bcu Stabtmauern

habe idt nid»t viel gefeiten. Stuf einer norblidt »ovfprittgenben Spifce

ftehen bie 9iefte eineb grojjett Ocmpelb, von bem uod) eine bortfehe

Säule aub einem poröfen Xuffe aufredjt fteht. Slufjerbent fieht mau

aub fpätcrer 3eit einen gietttlid) unbebcutenbcn 3)fofaifboben uitb ein

©ewblbc im £)ofe beb von (Sapo b’3firia erbauten SBaifenbaufeb.

3n einem anbereit Staunte beffelben ftnb ttodt gietnlidt gahlreidte Stefte

beb ebenfalls unter @apo b’3ftvia gegrünbeten SJtufeumb, von bem bab

Sfteifte ttad) Slthen gebracht worben ift. Oer gange 2?obctt ber alten

Stabt, befottberb am Straube, ift mit alten Scherben in einer 9Beife

überfät, wie eb mir fonft feiten »orgefotumen ift, von ben feinfleu

gemalten 93afett bib gu ber grobften, mit ^iefclftütfdwn »ernttfditeti

Slhonerbe. 3» ber Umgebung ber Stabt ftnb in früheren fahren

unjählige gelfengräber geöffnet Worben, betten man an vielen Orten

begegnet.

Slber bab fchönfte Oettfmal beb alten Regina ift ber etwa gwei

Stuttbett »ott ber Stabt entfernte Stempel ber Slthene. 2luf einem

über 600 gufj polten, »on giemlidt fpärlichen giften bcwadtfenctt 2?ergc

fiehett feine hfvrlidtett Stuinen. Oer Tempel fontmt an ©rofe ttttb

S3auart bem Obefrubtcmpel in 2ltf)cn am nädtften. Oie SSreitc ift faft

genau biefclbe, bie Sänge beträgt gehn gufi weniger
}

bettn ber ägine=

tifd)e Oempel b«t gwar audt je fedtb Säulen an beit fronten, aber

nur gwolf att ben Satigfeiten. Oie Skrhältniffe fowohl ber Säulen

felhft, alb beb ©ebälfeb gu tiefen ftnb uod) etwab fchwerer uitb nä=
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l'ern fiel) unter alten erhaltenen Tempeln ©ricchenlanbb am meiften

benen beb alten Dcmpclb non Äorinth. Damit neben bte 5)ilbwerfe

in Uebercinftimmung. Seine ©tebelfelber gierten cinft bie im 3abre

1811 gefunbenen unb non Dl)orn.'albfcn trefflieb reftaurirten (Statuen,

welche jefct wohl ber wertboollfte W'ftb ber Wündiener ©Ipptothef ftub.

Der ©egenftanb ber Darstellung ift aub ber ©efd)iditc ber alten l'an-

bebheroen, ber 9lcafibcn, genommen. 3m oftlidicn ©icbclfclb fab man

ben Äampf beb Dclamon unb .perafteb gegen ben tro|anlfd)en Äonig

Caomebon, im weltlichen ben ber ©riedieu unb Drojancr um ben 2eidi-

nam beb 9ldullcub. 2ljab unb Deufrob ftnb bie i'orfampfer ber ©rie*

dien. 3n ber Witte ftanb beibe Wal alb inaltenbe .Itampfcbgottin,

mit 2legibpau$er, Sdülb unb Speer, bie ^baberin beb Dempelb,

ipatlab. Die Statuen geboren gu beit älteften Söevfen gricdiifdicr

Sculptur, bie tvir beftben unb gcid)itcn fidi bcfanntlicb eben fo febr

burd) bie b»bf 2Bürbe ber gangen ©ompofttion unb eine fdion weit

norgefd)rittene tBoltenbung in ber IBehanblung ber ftorperformen aub,

alb burd) bie connentionelle Steifheit ber ©efiebter unb beb .fbaareb.

93ei aller Drcfflid'feit ber Dcdmif ift hier nod) feine Spur ber

litat ber Äunft beb ^hibiab gu feljen.

Wan wirb fdjwcrlidi niel irren, wenn man bie ©rbauung beb

Dempelb mit feinen Sßilbwerfen in ben Anfang eeb fedibten 3flbv=

hmtbcrtb ». (Sin
-

, feftt. Damit frinnnt aud) febr gut bie Qlergleidiung

ber alteren Dctnpcl in Sclittub, bie einen altcrtbümlidiern ©harafter

tragen, alb ber in 2lcgina. Sclittub war, wie wir beftimmt wiffett,

itt ber gweiten £ialftc beb ftcbenteit 3<ihri>uubertd (gwifd)ett 629 unb

626) gegrünbet, unb einige 3cit >»»9 wobl oerfloffen fein, ehe man

jur ©rrid)tung foldter ^raditbauten fdiritt. 9llfo ftnb ftc um 600

anjufeben. Denn bie ^Behauptung eitteb geiftrcid'en 2lrdiüologett, bafi

vor ber unb befanuten ©rüttbung »on Sclittub bort fdion eine Stabt

beftanben habe, ber bie Stempel angeborten, ift bod) gu wiUfürlid), um

ernfthaftc 9?cad)tung gu »erbienen unb bttrdiaub im üffiiberfprucbc mit

bent fonftigen ©runbfabc jeneb ©elebrten, fidi überall ftreng an bie

Ucberlieferuug gu halten.
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©in fiauptrefg bed Sentpeld befielt in ber unbefd)refblid) fd)oiten

?age auf einer ^>bbe in Witte bed faronifdjen Wecrbufcud. Jaft bev

gange ©olf, vielleidit bev fdioitftc, beit ed flieht, breitet ftcb vor bem

33licfe aud, mit bem prädjtigeit £ialbfreid feiner lüften vom 93orge=

birfle @nnion im @üboffen bid nad) ber .^albittfel Wctliaiia im ©üb=

freften, unb nad) ©iiboftcu ftebt man einen $bcil bev Hpflaben and

bev freiten ©ec auftaudien, fräfircnb im füblidjen S()cilc ber 3nfel

felbft fid) ber sßerg bed ^eiligen ©liad fpifc erbebt, ber einft bad £ci=

lifltbutn bed panbeHeittfdjen 3cnä trug, (fine gtübenbe 3lbenbbeleud)=

tunfl lief midi biefcd ©diaufpicl in feiner »ollfteit Sßradjt genießen.

3>r ©inbrud bed 2)empeld, ald er nod' von rciditidicrem üfijalb, ald

jebt, umgeben, votlftänbig mit feinen ©culpturnt unb im ©djrnucf

ber Jarbcn ba ftanb, rnttf ein gang aufjerorbentlidjer gefrefett fein.

©ine Ofuiuc freit jüngeren Urfprungd, aber in tlirer $lrt bodi

merffrürbig, findet ftd) an bem SBege gtvifdicit bem heutigen ©tabt-

dien unb bem STcmpcl. ©tfra eine ©tunbe non ber Hüfte liegt liier

im ©ebirge bic fogenannte fßaläadiora, eine jebt gang vcrlaffcuc ©tabt.

Sßäbrcnb itodi im Wittelalter am Wecrc auf bem ^3labe ber alten

©tabt eine bebeutenbe Ortfcbaft beftanbeu batte, gog ftd) fpäter bic

gange s-üe»ölferung i'or beit ©eeräuberit ind 3nncrc, fro ftc nodi gtt

Slufang biefed 3«^un^ertd frobnte. ©rft feit ber Befreiung vom

türfifd)ett 3od)c ift frieber bie vortt)eill>aftcrc Sage an ber Hüfte bc-

gogett frorben. Hirdieit unb Raufer ber oberen ©tabt blieben fteben

unb fteben nod) jebt, verfallen unb verfallend, ein ivabved iöilb bed

Sobed.

Ja ft trauriger uod) nimmt ftd) bad bereite» oben ermähnte, grofe

'lÖaifcitbaud am bftlidieit ©itbe ber jcbigcit ©tabt and, cincd ber

grofteit neuern ©ebäube bed gangen ?aitbed, aber »erlaffen unb ver-

bbet, gang befottberd traurig ftebt bev leere ^ibliotbcfdfaat and, in

bem nur nod) bic 23üd)crgcftellc unb eine üöüfie von @apo b’3ftria

fteben. ©ebr freunblid) bagegen ift bad ©diull)attd, idi glaube

badfclbc, in )veld)cm ber treffliche Itlridid unter ©ntbebrungeii unb

33
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Sdiwierigfeiten aller 2lrt im Slnfang ber STreifjiger 3 fl i)re bie grie=

d)ifd'e unterrichtete.

91ad;bent, wie oben gefaßt, in ber erften Siadit ein oergebltdier

Scrfudi gemalt worben war, beit ißiräeud ju erreidicn, mclbetc am

jweiten Jage, um vier Wir 9iadmiittagd, ber Sd)iffdcapitfin, baf? ber

üöinb ftd) etwad beffer madie unb idi fdiiffte midi jum jweiten 9)ia(

ein. ?ludi jct$t gierig bei ftarf bewegter Sec bie galtet nur langfam

oon Statten. 2Bir fegeltcn juerft in faft norbweftlidjer SRidftung ge=

gen ben hinter bem bei flarftem, wolfenlofem ^immcl bie

Sonne untergieng unb bad 9Jicer in allen garben crglanjen lief).

$on alten üliecren, bie id) gefeiten habe, jeidmet ftdt bad gricdiifdic

unb ganj befonberd ber @olf von Slegina burdi bie fdjouc garbe aud,

bie l>;cr in ber Süittc jwifchen blau unb rotb fteht unb redit eigent=

lid) purpurn ift, wie fdwn Jpomcr, ber immer wahre, ed nennt. JMe

berrlidjfte garbenprad)t aber entwirfelt fid) begreiflich bei Sonnenun=

tergang, wo alle SRiianccn mit cinanber wedifcln.

?lld bie „rofcnfingcrige SJiovgenrothe" fid) über ben attifeben 33er=

gen geigte
,

befanben wir und fiiblid) oon Salamid unb liefen halb,

an ber ^nfet ^fpttaleia unb ber nodi auf ber 9lhcbc anfernben fran=

jofifdien glotte vorbei, in ben ißiräeud ein. borgend um adit Itbr,

ben 13. 3J?ai
, am brciutibbreijngftcn Jage ber Uleife, war idi wieber

in 2ltlicn, mit herrlidien Cmnnerungen bereichert. Jie atl)enifd)cn

greunbe aber fanbeit, bie pcloponucfifd;c Sonne habe eine fo oor=

trcfflidie Ginwirfung auf meine ©cfidjtdfarbc geübt, bap ich ßaitj wie

ein ©riedie audfehe.
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Äurjfr Ueberbfitf übet ba« nbtbiidic @ri«fienfanb. Der SBeg ton Sltljen über CEftutljerä nad)

Söotien. Söotien im Jdfgcmcintn. 3>fatäa. teuftra. Dbedpiö. Dev £e(ifon. ipafiarto«.

Ondietfo«. Dbebcn. — Der §plitefee. Der fopnifthe See unb feine Umgebung. Slfräpljion

(JJarbipa). Ropä (Dopo(ia). Drcbomeno«. Cebabca (Sitabia). (fpöronea. — ^Jfjofiö im SUI»

gemeinen. ftanopeu« unb Dnuli«. älmbrpfo«. Da« Rlofter be« Sufn«. Stiri«. Delphi

unb ber ^arnafj. Ifrifa. Slmpfiiffa (Salona). Der 2üeg ton @a!ona bi« ®ratia. Da« obere

ficppiffo«tf>af. Dori«. üfmpbifäa (Dabi). Ditpovea (Sclipa). ^)aropotamioi. Slba. $pam»

poli«. — Da« öftiicfte £ofri«. £>. RonfJantino«. Die Dbermoppftn. Da« Dpat be« (Spertbeio«.

Somia ober 3eituni. Da« Rfofler Slnbinipa. Gin ©tief nad) Dpegalien. Stpfiba. Sarifa

Äremafie. Gpfabi. — Da« nörblidje Guböa. Pitpaba. Da« Rfofter be« £. G(ia«. Drobiä

(Stov'iö«), -fpagiannato. Die Sauber Gporefi. 8ld)tnct<2(ga. Gpalfi«, üluli«. Oropo«. Da«

$ei(igtpum be« Slmppiarao«. Südlcpr nach 2llpen übet ben ^>atne« unb $ppfe.
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üutjcr Mcbcrblick über bas nörbltdjc ©riedjeitlanb. Der itlcg

ttott 5UI)en über <£lcutl)crä nad) ööotirn. öootirn im SUIßc-

mcineu. pintää. feuktra. £l)cepin. Der fjelikon. ijaliar-

tos. (Ptidjeßos. Cljcbcn.

9fad) furger D^aft faf» id> ben 18. 2)?ai trieber gu ^ifevbc
,
um

bie nicrf»rürbigeru fünfte bed norblidjen ©ried)e»ilaitbd gu befugen,

ober rielmebr bedjenigen Sbciled bed nßrblidicn ©riedienlanbed, »rei-

cher guni heutigen Äoni^reid» gehört. £>enn befanntlid» bat bie hohe

Sßeidhcit ber Sonboner Sonfereng bie beiben groben, norblichen i)]ro=

rängen ©pirud unb Sbeffalten ben Surfen gelaffen unb bad freie @rie=

chenlanb burd» eine oom ©olf von Slrta und) bem ron 93olo gegogene

?inie begrängt, eine Sinic, bie red)t cigcntlid» bagu erfunben fd'cint,

nm gu geigen, baf» man nur etivad ffkoriforifched aufffefleit »rollte unb

ben ©rieebeu überlaffe, fid» bei ©clcgenbeit beffere ©rangen gu er=

fämpfen.

3m ?((terthum erffreefte ftd» bad uorblid»e ©riedjenlanb im »rei=

terett ©inne von ber ©übfpibc ron 5(ttifa unb bem 3ffbN»cd bid gu

ber ©el'irgdfettc
,

»reldie ungefähr unter beut riergigften ©rabe norb=

lidicr 33reitc ftd) ron Dl»)»npod an ber ßfflichen .Hüfte bid gu bei»

Geraunten an bent ionifdicit fftteere quer burd'gicbt. 9?orblid» ron

biefer lagen !0?afebonicn unb 3ühüen. $ou bem Sftittelpnnfte biefer

.ffette, bem alten Spmphe, läuft ald ftortfeijung norblidierer ©ebirge

ein 3?erggug nach ©fiblreflen
,

ber im Sllterthum ber Safmon unb

$iubod biep nnb bie »nächtige ißafferfdjeibc g»ri|‘d)en bem ionifd'cn

unb ägäifdjen ffftcere bilbet. ©üblid) rom ffMnbod fetjen in »reuiger
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regelmäßiger Hinte ber Spniphrefiod, jc£t Selucbi, ber Ceta, fßarttafj

uttb Äitbäron bie SCBaffcrfd^ctbe fort. Sßcftlid) non ihnen fließen btc

©cmäffcr in bad ionifd)e Meer nnb ben mit ihm gufammenbängenben

forintfyifdicn SO?ccvbufcn ab, oftlid) ittd ägäifd'C 2T?ccr ober bie ner=

fdjicbenen bagu gehörigen Sud)ten. 2ßie bad gange Hanb burd) biefe

Serge in eine tvefUid)C nnb 6ftlid)c Seite gefd'iebcn ift, fo gerfältt ed

atibrerfehd in eine nbrblidjc nnb fubltd)C ^>älftc. 3tnci Sud)ten fdmei=

ben cinanber gegenüber tief tnd Hanb ein, von 2öcftcn ber ambrafifri'C

Mecrbufcit ober ©olf non 9lrta, non Cftcn ber malifdjc Meerbufcn

ober ©olf non Hanna. 2Bad norblid) non Hefen liegt, mar 9iorb=

gried)cnlanb im engem Sinne, ber füblid) banon bid an bett 3fthmod

gelegene £t)eit Mittclgriedtenlanb. Sott beut Mittelgebirge laufen

nielfadje grbfterc nnb flcinete Sergmciguitgcn nad) Scften nnb Cftcn

mtb theilcn and) bad nbrblid)C ©riedicntanb in eine Menge mehr ober

»notiger fd)arf abgcfdtloffcne fleinerc ©ebiete.

£)öber fotnoht, ald biebter in cinanber gebrängt ftnb im ©aitgcn

bie ©ebirge auf ber SBcftfcitc, tno ftc eine 9tcihc laitggejogcttcr §htß=

tl)äler bilben, tocldic nur feiten ftd) gu größeren ©benot auötvciten.

®cr tncftlid)c £l)cit ift bal)er norltcrrfdjcnb ein ratthed ©ebirgdlattb

non gionlid) glcidmrtigcnt ©baraftcr, bad nur an tvenigen Stellen für

größere ftäbtifdje ©nttoidlungcn geeignet tnar. 3)te Bluffe buben meifi

bie 9fid)tung non Sorbett nad) Sübcit ttnb ber größte, ber alte 2td)c=

lood ober heutige Slfpropotamod, burdjflröntt bad Hanb in feiner gan=

geu Hänge nom Snmphcgcbirge bid an beit Mecrbufcn non tßatrad;

bie nerfd)iebenen Hanbfd'aftcn ftnb baber hier tveniger fdjarf burd) bie

9iatitr non cinanber gefonbert uttb gunt $l)eit gionlid) gufäflig uttb

tuillfürlid) bcgrätigt.

Seftintniter bat bie Statut bie ©rängen in bem bftlidicn Sbcitc

norgegeidmet. £>ic Scrggügc ttnb bie .ftauptflüffe laufen bicr fall äße

non ÜJBcftcn nad) Offen uttb bitten tueitc Übalbcden, gunt £l)ol mit

offenem Slbflufj, gunt £beil aud) gattg gefddoffen, fo baft bad IBaffcr

ftd) einen unterirbifd)en Slbjttg fud)ctt muß. 3nbeffot ift aud) ^icr im

©attgett bte Scgränguttg ber Haitbfdiaftcn feine fo beftimntte, tnie im



519

fßeloponnefe. ©d ift, ald hdbc btc Vatur im nörblidictt ©ricdmnlanbc

bad angebeutet unb angefangen, tvad im i|]cloponncö feine lu'difte

Sludbilbung erhalten t)at. 3>od) übertreffen bic ©ebirge an £)cf)c bie

bed ißeloponnefed
5

bemt and) abgefcljen von bem ©ränjberge Ch)nt=

pod, ber jn'ifdicit iteun= nnb jefyntaufenb gufi bod) ift, ergebt fid> ber

Ißarnaf) jn 2459 -Dieter ober 8196 ©djtvcijcrfuf), 1111 b ber tveftlid)

von ihm in Sletelieu gelegene .ftorar ber 2llten überragt i(jn nod',

inbent ber fcht Sarbufta genannte Verg 2495 ^Dieter ober 8316 $uf?,

ber ßionia 2512 Bieter ober 8371 $ufi bod) ift. 2ludi ber SEpm-

plireftod unb Ccta [teigen nod) ju 7000 guf? au unb Vergc von vicr=

bid fcd)dtanfenb $uft finben ftd) viele. ©0 ift and) bad norbltdm

©rfedjcnlanb vorbcrrfd'cnb ©ebirgdlanb, and) bie großen ©benen ftnb

von liobcn bergen wmfibloffen.

3m Vorben bed Sanbed liegen juerft bie beiben größten ?aitb=

fdiaftcn von ganj foctlad, ©pirud unb SEheffalieit, burd) bie bvbe iJ3in=

bodfette von cinanbet getrennt, ©pirud, bad heutige Vieberalbanien,

bad fid) von bem afroferaunifdten Vorgebirge bid au ben ©elf von

2lrta erftredt, tragt vorjugdtveife ben vorher angegebenen ©baraftcr

bed tveftlidien Xhctlö von ©rtedicnlanb
]

cd ift ein vollftanbiged Vcrg=

lanb, bad feine gefdiloffene ©inheit hübet unb nad) Verben unb ©üben

gegen bie anftofjenben Sauber ntd)t fdiarf abgegränjt ift. ©d vet=

mittelt fotvobl feiner geograpl)tfd)en Sage unb 39efd)affcnheit , ald fc£=

ner Vevolferung unb ®cfd)id)te nad) ju allen Seiten ben Uebergang

von ben uugriedüfd'cu norblidjen Völfern jn ben ©rieten, baher im

Slltertfjum cd oft gar nid)t ju ©riedicnlanb gerechnet mürbe. £cfto

entfd)icbener ift bagegen bad bftlid'e Vadjbarlanb lEheffalieit ald eine

geograpbifd'c ©inheit von ber Vatur gcftaltet. ©einen grofjtcn unb

heften S£f)eU macht bad lvcite unb fruchtbare Veden bed Vcneiod and,

bad ringd von hoben Vcrgett untfd)loffen, nur eine einzige enge Ccff-

nung nad) bent 9)?ccre ImO Denn parallel mit ber Olpmpodfette

läuft im ©üben vom ^Sinboö and nad) Cften ber mäfHg hohe Ctbrnd,

unb läitgd bem fVecre parallel mit bem Vinbod felbft ber 5ßelion nnb

ber Djfa. ßtvifdjeu biefent unb bem Clpmp tväljt ber Sßeneiod burd)
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bag enge Üempetfial feine Sßaffcr bem SWccrc gu. 3n natürlicher lut-

terorbnung fdjloffen fidS an bag ißcncioggcbict bic fchntalen 2lbfäße

ber (üblid)cn nnb oftlichen 33crgc gegen bic ©ec nnb bag füblid) vom

Ctbrtig gelegene Ühal beg ©perdiciog big an ben Oeta nnb bie ^f>er=

moppen. ©pirug nnb Übcffalicn machten fftorbgriedienlattb im engeren

©iituc andj füblidi von ihnen begann bag mittlere ©riedienlanb.

ü'cr meftlidic übeil biefeg, big an ben forintbifeben SWeerbufeit nnb

ben fßarnafj, umfaßte 2(etolicn, ?lfarnanicit nnb bag ogolifdje ober

meftlid'e fofrig, Sanbfdjaften, bic aufg engfte mit einattber gufamtnen=

hiengen, namentlich 2lfarnanicn nnb 2letolicn, mcldje nid't burdi ©e-

l'irgc, fonbern nur burch ben ?ldicloogfluß von cinanbcr getrennt

ober vielmehr mit cinanbcr verbunben mürben, ©r verbanb ftc gu=

gleich mit ©pirug.

©trenger ftnb bie oftlichen Sanbfdjaften Wittelgrierimnlanbg von

Übeffaltcn nnb feinem füblidicn 9?orlanbe, bem ©pcrdicioggebicte, ge-

fdiieben. Ü)ort läuft ein hoher 9lrm beg £eta, ber ftallibromog, big

an bag öftlidje ober euboifdie fPtccr vor nnb läßt außer befdgvcrlid'cn

©ebirggpäffen nur ben ©ingang burdi bie ühcrmopvlcn. r*er cigent-

lid)c Stern bcö innerhalb ber Ühcvmopvlcn gelegenen oftlidien @ric=

dicitlaubg ift bag ©cbict beg Äcphiffog, mcld'cr feine Quellbäcbe am

5parnaf? nnb Deta bat nnb ftdi in fübbftlichcv ßiid'tung in ben gro-

ßen fopaifdien ©ec ergießt. 3>a biefer feinen nberirbifdien Slbfluß

bat, fonbern ftdi feiner ©ctväjfcr nur burch Katavotbren entlebigt, fo

ift bag jtepbiffoggelüet ein voßftänbig von ©ebirgen umfdiloffeneg

SMnncnlanb, vollftänbiger nodi alg bag ©cbict beg Ißeneiog. 9lid'tg

befto mettiger madite eg, fo viel mir miffen, nie eine felbftänbige 8anb=

fdiaft für ftd) aug, fonbern mar gmifeben verfdiiebenen getbcilt. 5ßie

mir 2lcl)nlidieg bei mehreren glüffett im ^eloponncfc gefunben haben,

bilbet and) ber Äepbiffog in feinem oberen Saufe ein geräumigeg Übal,

brängt ftcb bann gm ifdien nabe gufammen tretenben bergen burdi unb

tritt aug bicfeit in eine gmeite weite gläriic, bie gum großen Übcil vom

fopaifd'cu ©ce eingenommen ift. 3U bem obertt Übalc liegt gtterft

gmifdien bem s4iavua9 unb Octa, am längften Cucllbadi beg ftephiffog,
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bcm $ßinbadflüfchcn, bad flcinc Sänbchen 35ortö
5

abmfirtd ftoft an

biefcd, burd) feine natürliche ©ränge »on ihm gefebieben, SJJfmfid, nnb

erftreeft ftd) bid and Ettbc bed £f)dled, mc ein SloTfprung bed $ar=

naffed unb ber gegenübcrlicgcnbe .£)eb»ltcnberg nab gnfammen treten

nnb eben nur bcm ffilttffc 9fattm laffen, fid) burcbgumitibcn. £>icr be=

gann 55cotien
,

bem bad untere Äephiffodgcbict mit bcm fopaifdmn

©eebecfeit angchörte. Slbcr ?ßbofid unb Sbotien mären nid)t auf bad

.ttcpbiffodgebict befdjrauft, fottbern erftcred umfaßte außerbem noch beit

größten Dheil bed Ißarnaffed mit feinen oftlithcn nnb füblidtcit 5tb=

badmngcn, bid an ben forintljifdicn fDfcerbufeit, tvo cd an bad meft=

liebe Sofrid ftiej? nnb reichte, mentgfiend in früheren 3eit?N/ mit einem

fd)inalen ©treifen bad ofilidje Sofrid burdtfdineibcnb, and) ojllid) bid

and ettboifd'c SWecrj 33Dotien bebnte ftd) über bad füblid) neun $c=

pbiffodgebict gelegene Sattb bid an ben Äitbaron nnb ^arned, bie cd

non Slttifa fchieben, aud, 00m forintbifeben ©olf bid an bad cuboifdic

3D?ecrj baber ©trabe bie beiben Sanbfdmften nnb ^botien

quer burd)laufenbcn Räubern ocrg(eid)t. 93oit bem norber genannten

Sinne bed Deta, bcm Äatlibromod, lauft bei beit Dbermopolcn eine

gortfebung in geringer Entfernung »cm öftrere füboftmärtd unb

trennt bad Äephiffodgebict »on ber Äüfte. ©ein nbrblidjcr Dhcil bief?

ber .ttnemid, ber füblidterc wirb ald bad opunttfdie ©ebirge begcid)=

net. Der lange, fdnnalc .lüften ftreif, ber fid) gm tfeben biefen bergen

unb bcm 9)iccrc bingiebt, mar bad Sanb brr ofllidtcn ober ber epifne-

mibifeben unb opuntifeben Softer, gmifdien bad eine 3f»tlang ftd', mic

oben bemerft, ^ßlmfiS bid and Wecr »orgefdjoben batte. 2Eic auf ber

SGBefifeite fOiittelgriechenlanbd Sletolieu, Slfarnanicn unb bad meftlidje

Sofrid, fo madjten auf ber Dftfeite SBeotten, ^fmfiä, Dorid unb bad

bftlid)e Sofrid eine grbfere gufammengebbrige ©ruppe »on Sanbfd»af=

ten aud, mcldie trefc ber beiben öftrere, gmifd)ett benen fte ficb aud=

behüt, bod) mehr einen binncnlünbifcben El)araftcr tragt. Denn bie

größten, fruditbarften Ebenen mit ben bcbcutenbftcn ©tabten ftnb burd)

SBerggügc » 01t ber Stifte getrennt, ©ang anberer Slrt tft bie füblid'fte

Sanbfdmft bed offlidjen 2ftittelgricd'enlanbd, bad fenfeitd bed Hitharon
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unb fßarncS meit in bie ©ce porfpringenbe SXttifa mit bem urfprürtg*

lici) bagu porigen SDfegariS, baS mir früber bereits biitlänglid) be=

trautet haben. öS erfebeint redd eigentlid) bagu beftimmt, baS 3?er-

bittbungSglicb gu fein eincrfcitS gmifdjcn beu rerfdüebenen griediifdien

8anbfd)aften unter ftd) unb anbrerfeitS gmifeben ©ricdienlanb unb ben

Säubern unb Golfern bcS ferneren CftenS. ©nbKdt bürfen mir mol)l

jum ßfilidjen üftittelgriedieulanb bie nur burdr eine fd'male Meerenge

Pont geftlanb getrennte ©nboa redinen, meld'c ftd) in ber gan*

gen Sänge reut inalifd'cn SJfcerbufctt bis gegen bie ©übfpijje rott

Slttila biuftrccft unb bie meiften Sanbfd’aften an gtädjenraum übertrifft.

©o ftnbcn mir alfo im aufkrpeloponneftfdien ©riedjenlanb fünf

grofterc SaubcStbcile, CspiruS, £l)effalien, Sletolien mit Slfarnanien unb

bem mcftlid'eu SefriS, ^octicit mit 3)oriS, IßffofiS ttnb bem cftlicben

SofriS unb enblid) 2lttifa mit SWegariS. 9lcdt mebr als im fßelo*

pennefe geigt ftd' hier bie oftltcbe .f)älfte »er ber meftlidteti berorgugt.

Senit aud) an gruddbarfeit ftebt fte im Sangen meit Imbcrj £beffa=

liett unb 935otien ftnb bie beibcu reidtften Sanbfcbaften ©riedienlanbS.

£)ctlcnifcbcS Scbeit cntmirfelte fiel) entfdncbcner unb reiner in ber oft*

lidjcn, als in ber meftlirimn Jpälftc, mebr in Sbeffalicn, als in (SpiruS,

ntel)r in ber b5etifcb*pbofifd’en Sänbergruppe, als in ber ätotifd)=afar=

ltanifdjett, gugleid) aber mebr tm ©üben, als im Sorbett, mebr in

Slctolicn unb ?(farnanicn, alS in GfpiruS, reiner in SBoctien unb

ifMiofiS, als in Sbeffalien, am intenftoften in ber füböftlid'eit ©pifte,

ber leine fübmeftlicbe entfpridit, in 2ltttfa, mo alle ©trablen bcS belle*

nifdieit SebenS ftdi mie in einem 33rennpunfte famntelten unb bie all*

feitigftc 93ollenbung bm'orbrad'ten.

SÄerfmürbig ift babei, mie in ben mptbifeben Seiten ber korben

bebeutungSooIler beroortritt, in ber eigentlich bellcttifd'eit 3cit «ber

gurürftritt. S'ic ^?claSger mit bett ibitcit mmanbten ©tämmen mer*

beit unS im ttorblidjen ©ricdmnlanb, mie im ^elopcnneS, alS bie äl=

teften 3?emcbner genannt. ?US ihre .fbaitptfibe erfd'eincn bie meiten

©beiten ^bflfal'^d unb ©piruS mit bem bcrübmteftcn ©i&e beS pe*

laSgifdicit bem Orafcl pott ®obotta. 2}on ©piruS unb
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Sljeffalten geben bte ©täntmc auS, an bic ficf> btc Untivanblung bcr

ißclaSgcr in lettenen fnüpft ;
bovt begegnet utt3 jnerft ber 9?ame bcr

.£)eflenen. 3» 24'effalien crfchcinen juerft bic 2lcolcr, bic 2(d)äer unb

bic ^Dorier, nad> manchen 9tad)rirf'tcn and) bic Sanier, obtoo()l bic

ülteftcn ©ifce biefev ohne 3*cife i anberSmo ju flirten ftnb.*) £ort

ifi atfo glcirtfam bic SCBic^c bcr gvicrtifrtctt ©tammc. 2(1'er burd)

einen natürlichen 3ug brättgen fic alle fübmärtS ,
toabrenb auö tx'ci=

terem Serben barbavifrte ©tammc nartrüefnt unb eben in ben älteften

2Bobnftii.cn ba$ bctlcnifdje Beben am toenfgften ju reiner (Sntmiiflung

gebeihen laffett. 9?cbnt ben angeführten 936(fcrit tverben in bcr früh=

ften 3dt bauptfäddid) nodi Strafet unb Bclcgcr genannt, unb glefd)

tvic im $JMepouncö au ntandjen Äüftenpunften ^Sbbnificr erfrteinen,

foHen biefe in 2JTtttclgried)enlanb ftd) fcftgcfcht unb mitten im Baitbe

^bebeit gegrünbet haben. UebrigenS jeigt ftd) in bcr oorbiftorifd)eu

3cit im nbrblidiett ©riedtcttlanb fein ©tamut fo oorbcrrfdtcnb, tote

ber achüifd)c int fßcloponiteS, unb ttirgeub bte ©pur einer fo herocr-

ragenben 3)?ad't, tote bie bcr Ißelepiben; otrlntcbr laftt ft* tut troja-

itifd>eu Kriege ein getoiffeS 2lbhüngigfeitSocrbültnift aud> bcr ©taaten

bcS ttorbltcheu ©riedtculaitbS oon 2(gamentnon nid't oerfennen.

2fad) maitnigfadtcn ©ahrttngen unb ^Säuberungen tritt eine gc=

toiffc Dfube unb Seftänbigfeit erft ungefähr ju ber glcirtett Seit ein,

too bic Dorier bent i)Mopcnnefc eine nette ©eftalt gaben. 3m 3dhrc

1124 o. <5br. ttad) bcr gctoöhnlid'cn 3fitrcdinung, ober jioanjig 3«brc

oor bcr borifd'ctt ÜBanberung, bradjett au$ ©ptrttS über baS ©ebivge

bic friegerifd)cn pclaSgifdjcit Shcffalcr in £()cffalicn ein, baS erft burd)

ftc feinen 2famett empfteng, unterloarfen cS unb vertrieben einen $bcil

ber 33etocbncr. 2Durd> fte auö ihren bisherigen 2Bohnftttcn in bent

fitblichen fXbeffaliett oevbrättgt, tvarfen ftd) bie bbotifd)cn 2(colcv auf

*) G« ijt fjier liiert ber Drt, bic ncufre, fcharfjinnic) begritnbeie SDiefnung yen Gur*

tiu«, bup bic Urjihc bcr 3onicr in Jtteinafien feien, ju unterfudfen. 93ergt. bic

3cnicr »er ber icnifd)cn ÜBanbernng »eit Gruft Gurttu«. Stuf feben geilt finben

tuir fic aber, int (Megenfah ju ben anberen «Stämmen, »orjugämcife al« fccfalj>

renbe« Äüftcnuolf.
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23ootien unb machten ftd) gu Herren bed öattbed. 3Q3af>vfd>e{nItc^ burd)

bicfclben ©reigtiiffc Veranlagt, gog mm auch bcr groptf £beil bcr

^Dotier unter Rührung bcr .£>eraflibett in ben ^ßeloponned, mäprenb

gaplreidm anbeve Sdjaarcn bcr alten 93emoljner verfchiebener Sanbed=

tbeile ihre ^eimat vertieften unb nad) ben Unfein unb bcr afiatifcben

Jtüfte audmauberten.

$Bon jet?t an blieben bie 23evölferungd= unb Sfaatdvcrhaltniffe

im ©äugen biefelben. ©pirud, mit halb illvrifder Sevolferung, von

dürften regiert, eutfrembete ftd) bem übrigen ©riedenlanb immer

met)r
;

nidit viel näher ftaitbeit ihm in Scbcndmcifc unb Sitte bie

2lctolcr, meldje, nt ei ft in offenen Dörfern mohnenb, eine milbe Unab=

bangigfeit behaupteten unb ben andern ©riediett faft ald ^Barbaren

erfebtetten. 2lud) bie ogolifdjett Softer merbett ald ein rohed 93olf ge=

fd)ilbcrt, mogegeu bie Slfarnaitier von ben Golfern jener ©cgcitb am

meiften hctlcnifdie (Sitte unb Bildung befaßen. £beffalicit bitbete einen

lodern gßberativfiaat ber J)errfd>enben
,

eligard)i(d) regierten Stabte,

benen eine Slitjahl fleiiter 23olferfd)aften bid an bie üHjcrmopplen ald

Untertanen geborgte; cd mar bie vclfrcid)fte Sanbfdjaft 0ricd)cn=

lanbd. ^()ofid mar ein Sunbedftaat glcidjbcredittgtcr fleiiter Stabte,

unb äbnlid) bad ntäd'tigerc 23ßoticn, in melcbem Übcben halb mit

mef)r, halb mit meniger ©hid ein Sßrincipat gu bebattpten fuebte.

Dad fleitte Sanb bcr öftlidien Sofrer bagegen bilbete einen 6inbeitd=

ftaat mit ber £)anptfiabt Opud unb bie Wörter lebten in ihren brei

ober vier üöcrgfläbtdjen in befdjeibetter Freiheit, bie im gall von ©e=

fäbrbuitg einen erfolgreidicn Sd)itt) bei beit mädtigen Slbfbmmlingen

im 5£eloponncd, ben Spartanern, fanb. 3$on Sfttifa unb SPfegarid

ift früher gefproebeu.

©in fo eittfcbiebritcd Uebcrgcmicbt eined Stantmcd, mie bad bed

borifd)cn im ^clcponned, ntadjte ftd) im norbliden ©riccbcnlanb iticbt

gcltenb, mir ftitbcit hier überhaupt bie Stamme im ©angen meniger

fdtarf audgepragt. ®od) herrfebt bad peladgifdi-aolifdc ©lement vor,

mit anbertt Sfßortcn, bie SSßlfer ftnb unentmtrfelter, ben alteren 3u=

ftänben naher ftehenb geblieben, ©ntfdiebcne 2leoIcr maren bie 23oo=
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ticr, aud) bic Shcffalcr werben wohl alb foId>c genannt, waren ihnen

wenigftenb itaf)e oerwanbt. Slber and) bic SMetolier, 3lfarttanier, $bo-

fier unb bie foitft bem lelcgtfdien (Stamme jugejählten £ofrcr Waren

timen viel näher mwanbt, alb beit anbern gried'tfdjen .fiauptftämmen,

fo bap Strabo gerabeju fagt, alle ©viediett außerhalb beb 3fihmob,

mit Slubttabme ber ^Dorier am fßaritap, ber SWegarer unb ber 2ltbc=

ner, feien 2lcoler genannt worben.

2ludi ju einer bauernben, größeren politifdjeit (Einigung fant eb

nie. $)ie 5Xtnpl;ifti>onien waren mehr religtofe, alb pclitifd>c 93crbin=

bungen unb fein Staat gewann eine feftbegrünbete Hegemonie, wie

Sparta im ißelopoiiucb. Sie mäd)tigern ffiolfer, bic $heffaler im

9?orbeit, bie iöboticr unb Sletolicr im mittleren tfaitbc, fuddett wohl

eine ^errfepaft über ihre fd)Wäd)crcn 9?ad>barctt ju erwerben, aber nie

mit bleibcubem (Erfolge. Vielmehr fdjloffen in ber 33lütl)ejeit ®rie-

dteitlanbb fidi bie meiften Staaten mehr ober weniger ber fpartanifchen

Hegemonie an. 2(tbcnb fogenannte Hegemonie beruhte wefentlitp auf

feiner Seematpt unb ber ^>errfd)aft über bic Äüfteit - unb 3nftfftaa
'

ten, nur aubitabmbwcifc unb uorübergepenb bat eb and) ?anbfd)aften

beb ^eftlanbcb ju SBunbebgcuoffctt gehabt.

9fad) bem peloponttcfifdjcn Kriege madite juerft ber ntäditigc unb

fluge gürfl 3afoit von ißhera einen ©erfud), eine größere £crrfcpaft

ju grünben, bem aber fein frühzeitiger $£ob ein 3W fc^te j
halb ttadi-

per unternahm eb Sieben an ber Spifcc von HBöotictt, bie Hegemonie

»on gattj ©rtedtcnlattb au ftd) ju reifen unb errang unter ber ?ei=

tung feineb groptett Sürgerb, (Spatniitonbab, bem üßelopibab unb an=

bere tüd)tige Scanner jur Seite ftanben, grope Erfolge. Sie meiften

Staaten beb mittleren ©riedtcitlaitbb fd)toffeit ftd) ihm an unb ftcg=

reich trug eb feine 2Baffett itt beit ^elopottucb. 2Bic aber feine Siege

jwar Spartab 9J?ad)t nieberwarfett, aber feine neue Drbnung bleibenb

begrünbetett, ift früher gejeigt worben. 2?alb nad) Cfpamiitcnbab Sob

crbffitctc ber ocrhättgtttpoollc fogenannte ^eilige ßrieg, ber hauptfäd)-

tid) jwifchen bett immer verfeinbeten ^hofiertt ttttb löootierti geführt

würbe, bem ntafebonifebett Könige sfMipP ©tiecpenlattb unb auf beit
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©efilbcn »oit (Sfyaronca erlag bte c^vicd>ifd>c grci^cit bcn 2Baffen beb

fräftigen, aber vobeu 9tad)bar»olfcb. £ab itorblid)e @ricd?enlaitb

fant fdtoit wegen ber grofjertt ??ä(ie iit ftrengerc 211'bängigfcit »011

fDiafcbonieit, alb bev Sßclopottneb. ®od) fcfdte eb nidit ait Scrfucbcit,

bte Unabbängigfeit lviebcv ju erfämpfen unb ju wahren
,

uiib gwar

gicngctt babei je^t bie früher beit ©cfd)icfeit ©riediettlanbb faft frem=

beit 2letolicr »oratt. Sic behüten, faft jur gleidicn Seit, luo bie

2td>äev eine neue Gintgung beb ißclopoitncfcö »evfuditcit, tljrett Suitb

über einen groftcit Sbcil beb itörblidtcit ©riedictilanbb, ja felbft beb

ipeloboitncfeö nnb ühcrfccifd)cr Staaten aub. £rofc ihrer unbeftrittenen

Sapfcrfcit aber waren ftc wegen ibver Siobbcit wenig geeignet, att bev

Spi&c aud) beb gefunfenett ©riedjenlanbb ju flehen unb unfähig, einen

geovbitetcii 3ufi(tub gu fdtaffcit. 3bre wtlbeit Ofaubfviegc mit bcn

9ld)äerit unb ihre unbefonnene i)3olitif »cranlafjten neue <5inniifdmn=

gett ber frembett 9ttäd)tc in bie gried)ifd;en 2lngelegenbeiteti, unb ttod)

früher alb bie Sldmcr erlagen fic bcn Slomern. Salb barattf fällt audi

bab übrige 9Jorbgriecbenlanb gugleid) mit bem ^ßclcponncö unter ro=

mifdtc Sotmäftigfeit uttb tlicilt int ©angeit feine Sd;idfale, inbem eb

fpäter mit il)m bie ^ßrooittj Sldiaja aubniad)t
; nur SbeffaNen gc=

horte gur Srot'inj Sßftfeboniett uttb Gpirub würbe tu fpätcrer 3eit

alb befonbere $vo»tnj confutuirt. ®ie Sage beb Saitbcb brachte eb

mit ficb, bajt cb, wie fo oft feit beit Sßerferfriegen, »oit bcn Setbeit

uttb S3erwü|lungen ber Kriege »tel härter betroffen würbe, alb ber

Sclopottiteb. SDtafebonier unb Dfbnter gicitgeit abwedjfelnb fd)Ottungb=

lob mit bcn immer ttod) blübcnbcn Saubfdjaften um. SDhn begreift

faunt, wie ttad) ber Scfieguug beb Jtonigb ^fScrfcuö »oit ÜRafebonien

Slemiliub S^ulub in Gptrub ftcbcnjig Stäbte gerftbrte unb bmtbert

unb fünfgig Saufcitb SWenfdjett alb Sfla»cit abfübvte, unb bodi bc=

geugt eb ber gu»crläj?ige 3eitgenoffe ^5olv>t>ioö. Sind) bie fpätcreit ©c=

fd)idc unter biijatitinifdier £icrvfdaft futb in ber £)auptfad)c ben frü=

ber furj aitgebeutetcn beb Sßeloponttefeb jicmlid) äbnlid) gewefen. 3»i

ben gablrctd)en Sla»cit, bie ftd) l>icr wie int Sßeloponneb feftfebten

unb »ott ben Spjantinern unterworfen würben, fameit nodt Sulgarett,
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irelche fich im neunten 3abcbtmtm in ben ncrblichen Ibei! bes ?an-

bes, befenbers Gpints, einbrängen trab auch nach ber Jenegung be3

tfiulgarenreich^ burch Satilics II. bert bleiben, unb Sü-allachen, trelche

in gTojjer &n?abl im eiliten unb ;trclrten 3«^nbnt üd> an ben

Slbbängen be$ $mtcs nieberlanen unb »elbn eie Gbenen bes tjßntetcs =

unb Spercbeicsaebiers in 3?eÜ5 nehmen, fc ta£ jene ©eaenten lange

Sßallacfcien {Bixrjriu) bienen. Gnbhd* haben bte 2lLbare»m tm u.; rt-

licben ©riecbenlanb reibt eigentlich ihre igjebnnse .-.ufgefcflaaen
,

fe

baf Gpirus gerabegu ein albanifctes Vanb, tiefer- ober 2 abalbanin,

getrerben in, ebaleich bert neben ben Ätbaneien noch ;ablretcbe ©rir^

dien leben. Hus jenen nertlicben (Regenten nr.b nach unb nach eine

SRenge albanenicfj:r Golemen nach bem übriaen ©riexhenlaut bi$ an

bie Sütjpiee ton 3lrnfa, in ben £*elcrcmte$ unb auf manche 3^’^ln

gegangen.

9iad> bet Greberung Äcnnantmepels turd bie Äreutfabrrr tbeiU

ten jtd» auch in bie meinen Ibeile bes «erblichen ©riedenlanbs frän=

tiiebe 2?arcne, unter trelcfcen bte ©renberrn unt fpüteren £er,cge ren

Sltben bte mädjtigften unb betübmteüen traten. 3^nni gehörte gang

2lttifa unb freuen. ^cd? bebaurieten neb ren 2lnfana an in Grmts

unb eine 3^1 leng in* trallaciifden Ibenalien gneebride Junten un=

abhängig ron ben itänfiicben Gröberem. 9Jach mannigfaltigen Ääm=

pfen unter ©riechen unb Uranien Sei entheb in ber SRttte bes ftraf-

gebnten 3a^r^“nbert3 auch Siertgrietfcenlanb in bte ©aralr ber Inr=

fen. lern &ergegd>um 9ltben, bas tule^t an bte Thrrennni'cbe AamtUe

3lcriaiueli gefemmen trat, machte üRcbammet II. 1456, riet 3^^e

rer ber Grcberung bes $clcpeunefes, ein Gnbe unb ieitbem blieb ta#

nerbliche ©riecbenlanb bis ]u ber leften ericlgTeicben Grbebung in

unfern 3at ununterbreeben unter cstnanricber .cerrfebart
;

bertn bet

Serfncb ber -5ene$ianer unter 9Rcrcfini, irie 9R»rea aueb bas genlanb

$u erobern, mißlang, trie trüber bereits ergüblt trerten in. Iro? ber

Sabüefen Äriege unb 5>emrümtngen, bte über bas Sanb ergangen nnb,

barf man ncf> ben 3u«anb benelben tn ten 3^ten bes HRurelalters

nicht gar ;u fchltuun eotütllcn. 2:e Sanbfchan trat im ©ar.;en allere
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bingb cntvolfcrt, aber eine hebeutenbc Stngahl von «Stabten bedielten

fortwährenb eine ftarfc SJcvolferung nnb einen gegriffen ©lang, fowohl

in ber ht)gantinifd)en, alb ber fränfifd)cn 3*it, wie eb fdjoit früher von

2lthcn benierft worben nnb aud) befonberb bei 2d)eben bev §atl war.*)

SBiv haben alfo int norblidicu ©ricd)ciilattb eine nod) viel cgru=

fierc 3Rifd)itng ber SJcvolferung, alb int Ißelopoitnefe, nnb bod> bat

aud) hier bab gried)ifd)e ©lenicnt bic Cbcrhattb behauptet nnb ftd)

aflntälig bie frembartigen Scftanbthcile afftmilirt, ober ift ttod) be?

fd)äftigt, fte ftd) gu afftmiliren. **)

33ott beut beb 3ufammenbangb wegen in feinem gangen Umfange

furg ffiggirten itörblid)eu ©ried'cnlattb beb Slltcrtbumb ift, wie oben

angeführt, bic grbftcrc £)älftc, ©pirub unb Shcffalicn, einftweilen utt^

ter türfifdjer £)crrfd)aft geblieben, nur ber fleittcre, füblid)e IXheil ge?

hört junt Äßnigreidje ©riecbenlaitb, ohne bie Snfel ©ttboa an gläfteu*

inhalt tlciiter alb ber fßeloponttcb, mit ©uboa nid't viel großer unb

an SJolfbgabl weit hinter ihm gurüefftehenb. Weine Dteife ift nicht

über bie ©rängen beb .ttonigrcid)b hittaubgegattgen utib felbft von bie-

fern h^bc id) bie Sanbfchaftcn 9lctolicit unb SSfaruanieu int weftlidieu

Sheilc nid)t betreten, wohl aber bie übrigen, abgefehen von Slttifa,

in einer mehr alb brciwodicntlidjen ^Xotir in ihren meiften

burd)Wanbcrt. $iefc habe id', wab bett lanbfdiaftlidjen ©harafter bc=

trifft, im ©attgen nid)t fo frimu unb großartig gefunben, alb ben 5f$e=

loponneb. 3<h fagc im ©attgen
j

bentt aud) bab norbliche ©riechcu=

lanb ober fHumelicn hat aufjerorbentlidi fdwne Partien. 2>cr ^arttaft,

mit feinen Slbhängett uttb Shälent, gehört mit gu bettt ©rofjartigftcu,

wab man in ©ricdiettlaitb ftcht ] ber Ceta unb bie Jhcrmopplcngegenb

*) SScrgl. ©. ^inla^
,
Greece under the Romans, Cliapt. V, Section VIII,

©. 510 ff., befonber« ©. 542 ff. ; bttfclbe, OJcfdtidjic @t(cd)cnlanb< oen feiner

(Eroberung furtff bie M renjfahrcr it. f. w.
, bnitfdjc Uebcvf. , ©. 64 ff., 181 ff.

**) 2>lan ftböft bic 3abl ber jebt im Äönigrcid) ©ricdjcnlanb lebenbcn ftlbancfen

auf 200,000. ginlai), @efcbid)tc Wricdicnlanbd »eu feiner (heberung turch bic

Arcujfabrcr, beutfefje Ueberf., ©. 36. £>ahn, Jllbau. ©tubien, ©. 34. £sic 3af>l

ber Sßaüadjen in ben fiiblidn'n tbeilcn oen öpiru« unb Xbcffalicn, türfifdjen

unb gricd)ifd)eu, fd)üfct Siitlan a. a. ID., ©. 34, auf etwa 50,000.



nnb in ihrer ?lrt einzig, unb ziehen mir auch noch bie ^niel (fnvöa

mit m $?ftT<Kbt, ic fenntn trir an laitbfchaftlicben Retzen «nb beien^

ber? an Ueppigfeit brr tBegetation ihrem ltörblicben Tbeile im i'f-

leponnc? einzig bie herrlichen ©egenbrn von Safenien unb Weffenien

vergleichen. Sonft ftitb bie ü'crge, befonber? in 'Tcotien, mcift fahl

ober mit fleinem (Sjcfhiippe betrachten ,
bie (ebenen baumle? unb oft

verfumpft. fMlän$enbc @ebüttbe unb 3Borfo ber Äunft überhaupt be=

iap febon im Slltertbnm biefer Tbeil (>trie<henlanb? — natürlich Strrifa

au? gcfcbl offen — weniger, al? ber fjeiopenne?, unb bie 3ftfrhfting
ber ^ahrhunberte ift, trie bie (SJefchidtte c? begreiflich macht, nc*

graufamer über ihn gegangen. Tie Stabte unb .v>eiligthümer nnb

rneift nicht nur nicbergetrorfen, fonbern t'o vernichtet, bap man and'

unter ber (Yrbc nur feiten namhafte Ueberrefte vennuthen tarf. Nein

einziger Tempel in erhalten, trie bie itt 3?ajfa unb Regina, ober auch

ttur trie bie ron Norinth nnb Rente«, ja faum bürfte irgenbtre ;tt

erwarten fein, bap man burch Nachgrabungen Ruinen ;u Tage fer-

bern fennte, wie bie bce 3fli^tbmpele Clnmpta. Selbft Theater

itnb uirgenb in eintgmttapen erlernbarem 3nttanbe erhalten, mit ein-

ziger 3lr?nabmc be? in ben lebettbigen Aelint gearbeiteten ron (Fhä=

ronea, unb einzig ba? belphiiche Stabium fommt neben benett be?

^clopenneie? tn betracht. ’Jlunatlenber fBetfe itnb bagegen bie Ring-

mauern unb Sefeftigungen rieler, befonber? fteinerrr Stabte in großer

3ahl, fair in greperer, al? im tlMcponne?, zum Jbeil in lehr gutem

3uftanbe auf tut? geformten, mein au? früherer 3fit. Tenn Ruinen,

trie bie von Tirnn? unb SÄrtfenä, beftebeu feine, überhaupt nur rre-

nige Rette jener alterten 3fit. Ta überbie? tveit weniger Crte von

hervorragenber hiftorifcher ^ebeutung in btefem Sanbestbetle liegen,

al? im iUetepcttnefe, unb topograpbifche N ctlftänbigfeit mein 3^frf

nicht ift, fo fattn ich mich hiev fürzer faffen ,
al? früher, unb werbe

ttur einige ber merfwftrbigfren 'Uunfte mit gröpem Ru?führlid'feit

befpvcd'cn.

Noch einmal führte mich mein SBeg von Althen burch bie Schlucht

von Tarhni tn bie (rbenc von Gleuji?. ?lbev anftatt mtch linf? btefem

34
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Orte jujuwenben, fdtlug id' biebtnal bei bent früher (S. 96) ertön-

ten ©rabmal beb 2 traten, ober Slfpvopnrgob ( bev treibe Xbuvm ),

wie cb jefct genannt wirb, bie Sticbtung norbweftlub, quer bunt bie

©bette gegen bie 23erge ein. Sin ben Steffen einer no.d) ©leujib füh

renbeu SBaftcrleitung unb verfri'iebenen Stuinen vorbei, fam id), narij=

betn idt ben {leinen cleuftnifd'en .Kephiffob überfduitten batte, halb in

bie Verberge beb fiitharon, lvo bab bübfdje, aber gvinj wafferlofc Oorf

•Dtanbra liegt. Oie SBcwohncr muffen ihren SBafferbebarf aub jienu

lid> entfernten Brunnen holen. 4)ei bem einfamen (5 haue von Atun

bura, in ber Stäbe beb gleidmamigeu, verlaffcncn Oorfeb, wo id'

ÜDfittagbraft Ittclt, befam id' unerwartet einen Stcifcgefährten in einem

jungen fran^oftfdien ©eiehrten, Stamenb ©anbar, ber, früher Zögling

ber franjöftfdten Schule in Sitten unb bantalb ^rofeffor aut College

ju SJtet), ttod' einmal eine Steife nadt ©riedtenlanb gemad't hatte, um

bie Stuinen von Iplatää näher $u unterfud'en, ba er bcabfiddigte eine

SJtonograpbie über biefe Stabt 311 fdtreiben. Ob biete feither erfdtte-

nen ifr, weift idi tiid't. ^emerfeubwevth war mir, baf? id> auf meiner

Steife wicbcrbolt ©nglänber, ftrangofen unb Slmerifaner antraf, ©e=

lehrte unb blofic Xourifteu, aber nicht einen einzigen Oeutfchcti. §ür

bie granjofen ift in biefer $nnftcf)t bie Schule in Sltbett von sH>icb=

tigfett, wo junge Slltcrthumbforfd'cr bebeutenbe Staatbunterftütjungen

geniefett, um ©riedwitlanb aub eigener Slufdmuuitg fennen 31t lernen.

(Sitte Slnjabl mehr ober weniger merthvofler Arbeiten ftnb baburd'

hervorgerufen worben, welche ^utit Xbeil in Oeutfcftlanb weniger be-

fannt ftnb, alb fte cb verbienett. (Sb wunbert ntid', bei bettt ©ifer,

mit bem itt Oeutfd)lanb bie SUtertbuntbitubien gepflegt werben, baft

von ben vielen Steifeftipenbien, mit welchen beutfdte Stegierungen junge

©elehrtc unterftfi^cit, verhältnismäßig fo wenige für Steifen itt ©rie-

dtcnlanb verwenbet werben. Oa eine wohlangelegte gahrftrafe von

Silben über ben Äitbaron nadt äwotien bib Xhebeu führt, hatte £>err

©anbar bie flcittc Steife in einem SEßagett unternommen, allein ttodt

ehe er an ben £)auptbevg gefontmeit war, fah er ftd' genötbigt, ihn

jurüefjulaffeu, weil bie Strafe ju fehr ruintrt war. ©b ift bab an
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manchen Steden Nie Sdutffal bei* wenigen $ahrftraftcu in ©ried'ctu

lanb unb wirb eb bleiben, bib einmal ein ooflftänbigereb Straftennetj

erftellt ift. -Denn ba eben nuv furge Strecfen beb Sanbeb befahlen

werben fonnen, reibt noch faft 3fbermann jn fßfevbc unb 'Jiiemanb

bat ein ^ntcreffe, bie bei ber 35obenbefd)affenl*cit nothwenbig oft ein-

treteuben 33efrfmbigungcu unb 3crftörungen ber Straften aubjubeffcru.

-Dcrr ©anbar lieft ftdi für ben [Reft beb Tageb von meinem (Sourrier

bab ^fcrb al'treten unb ritt mit mir über bab ©eblrge.

©twa eine Stunbe hinter .Kunbura fteigt man in ein freunblidwb,

zwifdwu bem .fniuptrücfen beb .Rithüron im korben unb ben ttiebrigern

•Dobcn im Silben ftd» biu^iebenbeb Dhal hinab, weld'eb von einem ber

Hauptarme beb elcuftnifdieu .Repbiffob burdjfloffen wirb. 5lMe bie

ganze ©egenb voll [Ruinen ift unb von einer febr bidjten 3?cvölferung

im 5Utertbum $cugt, fo finb befonberb in biefent Dbäld'eu einige fd'öne

Ueberrefte, bie uno nneber einen beweib liefern
,

weldtc Sorgfalt bie

Jltbencr auf bie SScrtbeibigung ber 3«flänge ju ihrem ©ebiete ver-

wenbeten. ©leid) beim Eintritte ittb £hal ftebt gattj nabe redjtb von

ber Strafte ein feftr wobl gebauter, einzelner beUettifdier Dhurm, ber

ZWolf Sdn-itt ittb (Gevierte miftt unb in brei Stocfwcrfen ftd) an ber

am beften erhaltenen Üßeftfeite nod> gegen vierzig Auf; bod) erhebt.

31u ber bftlidwn Seite beb Ubaleb ftebt man bie [Ruinen eineb befe-

ftigten Crteb, ohne Zweifel ber oft genannten ©raitjfcftung Ceitoö,

unb am weftliduni (yttbc, beim (5bau unb ©enbarmeriepoften von .Raja,

wo man aub ber Ibalfläcbe in bie ©ngpäffe beb .Hitbaron eintritt,

thronen auf einem fteilen Reifen, gerabe red'tb über ber Strafte, bie

pradttigen [Refte von ©leutberü, betten an trefflicher Erhaltung wenige

glcid' fomntcu. Sie beiften heutzutage ©nphtofaftro
,

bie 3(egt)ptcr

ober 3igeunerburg. befonberb fdtott ftebt am tUorbranbo gegen 3?oo-

tiett zu bie SRauer mit fiebett viereefigen Dhürmcn ttod' faft vottftän-

big ba. [Rur bab .'öol^vert in ben Ibürnten ift natürlith lättgft per

feftwuttben. Die aub nteift gattj rcgelmaftigen Ouabcrn mit ftiillwerf

jwifdten ben beiben 3luftenfciteu aufgeführte Walter bat nur wenig

über fed'ö Juft Dicfe, bie ÜRauern ber D bürme nur brei au ft. 3»

34*
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bad obere Stoefwevf ber Sbiirmc fuhren je von beioen ©eiten bed

OTaiterumgaugcd hinter bev Sbvufttvchr Sbüveu unb eine bvittc Shür

geht unmittelbar and bem 3» nevu bev Stabt in bad (5rbgefdwjc.

Sieben bcnfelben ftnb fleinc 2ludfallepfovtrn in bev SWaucv angebvadd.

Sie Sbüven verengen (uh alle mevflidi nach oben. ©eiliger gut er-

halten unb weniger regelmäßig conftvuivt fntb Oie Wanevn an ben

anbevn Seiten, von benen bic weftlidk fehr fd'voff abfällt, bie füb-

öftlube ahev aflntäliger fiel' gegen bie ©beite hinabfenft. 21n einigen

Stellen fd-ciut eine mehrfache SWauerltuic heftanben ^u haben unb auf

bev Sübfeite ficht man an bem 2lhhange nod' Oie jRcfte bee foaupt-

thored. innerhalb bev dauern flehen bie fRuinen citted thuvmavtigeu

©ebäubed, an bem in bciucrfendwerthcr ©cife bic rcchtwinflige Gua-

beveonftvuetion mit bev polvgoncu vevhunben ift. So weit fid) aud

ben evhalteueu Stücfen urtheilcu liifet, fd'ien miv babei bad ^SvinciV*

befolgt, an ben (Scfcn, wo eine fenfvedite Sinie evfovbert wirb, bie

ved'ttvinflige Rügung anjumenben, jte bann aber nach ben cvften

Steinen von bev ©de in bie polvgone übergeben laffen. ©d jeigt

und biefe übrigend and) fonft febon vovfommenbe ©erbinbung beider

©auarten,*) bie hiev gewiß uvfprünglich ift, wie wenig berechtigt wir

ftnb, bic unvegelmäßigem Wauevvefte ber anbevn Seiten benen bev

fftovbfeitc ald „peladgikhe" entgegeitjufeben.

©leutbcrä gehörte uvfpvüuglid' ju SSßoticn, obwohl cd innerhalb

ber natürlid'cn ©rämeit von ?lttifa liegt. ©enit nicht feine Sagen

unb befonbevd auch bev hiev feit 2lltevd einheimifdw Gultud bed Sio=

nvfod auf eine alte ©erbiubuttg mit ©ootieit biitwicfcn, möd'tc man

vevmuthen, cd fei cvft nad' ber ©intvanberung bev bbctifd'cn 2(coler

um bic 3fit bev borifdjen ©anberung Oa$u gefomtnen, wo ber athe=

nifche Staat fdrtvad) unb von Soticvn unb Böotiern hebrangt erfd'eint.

©enigftend vcrfuchten bamald bic ©votier, fogav bic benad'harten at-

tifchen ©ränjblälje Ccnoe unb ©anafton an ftd> ^u reifem. ©erhält=

nifjmäfng früh aber id'lofi cd fid' aud ftafe gegen Sheben an 2ltbeu

*) '-bcrgC. @. 328.
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an, bei bem ed bann attd) ftctd blieb. 2lld ftefiung mirb ed in ber

Äriegdgefdud'te menig genannt, bed' fanit, trofs bev febr abtoeidjenben

Meinungen neuerer sJteifenber mtb ©elcbrtcr, über bie ^bentität mit

©ppbtofaftro meiitcd ©rad)tend fein ,3^eifel beftebcu. Die jei>t nod)

flehenden dauern, befonberd bev fRerbfeitc, ftnb aber fchmerlid) ror

bem vierten ^ahrhuttbert r. (5br., rielloicbt nod) [pater erbaut, fie

geigen bic größte 2lchulid'feit mit betten reit SReffette tiub vieler pho=

fi[d)er mtb büotifdjer Stabte, für meldje Die gm eite Hälfte biefed 3abr=

bunbertd nadnveidbar ift.

21m gjufte ber Stabt fptubelt birfjt an ber Strafte eine reiebe,

frifdic Quelle hereor, ebne ßmetfel bie, an meid)er ttadi ber Sage

21tttiope beut 3eud bic 3willingdfbbnc 9lmphion ttnb ßflbod gebar.

Wirf)t ber gering ftc 9iubtu von (5;ieutl)cra mar cd, bic ©aterftabt citted

ber grbfucit Silbhauev, des 5Rtnon, eined iJctttgcnoffcn bed ©bibtad

gu fein.

©oit ©leutherä fteigt man anfangd in enger Schlucht bcu Jti=

tbüren hinauf, beffen bbd'ftc Spike, ber heutige Cflatia, oon etma

4700 A-uft (genau 1401 SReter), linfd liegen bleibt, mährend redjtd

ftd) ber Würfen bed heutigen ©ctro=@erafi etmad ivenfger bed) erhebt.

Den s
43aft nannten bic 2(tbcncr bic ©idicnfopfe (Jqvos y.c(pa).ui),

von ben bemalbeten .Kuppen barfiher, bic ©notier bie brei ^opfe

(Tqsis xtq cthii) j
beim von ber bootifd'en Seite unterfd'eibct man

von meitber febr beutlieh brei fokbc .Kuppen.

2(uf ber foobe bed ^affeid aitgelaugt, mürben mir burdi bad prad)t=

»olle ©anoranta überrafd't, bao ftd) hier über faft gang ©ootien mtb

einen Dlieil von ©hefid rer bem ©liefe entfaltet, linfd ron’ben brei-

ten SRaffcit bed .pclifon und bem fd)tieebeberften ©ebtrgdfiorf bed ©ar=

naffed, eernc ron ben ©ergmcigungeit bed Qcta unb reditd reu den

für bad 2(uge fidi baratt anfri'licjjenben Sergen Ohibead eingefaßt.

Den ©orbergruub bildet bie grüne Dbalcbcnc bed 2lfeped mit beut

Sd)Iad)tfelbe ron ©lataa, mabrenb ber niedrige -fhtgclgug bed Deu=

niefed Dbcbcn bem ©liefe entricht.

Dad in ben oben angegebenen ©rangen gmtfdicn bent cubeifd)en



Weere mit tcm forintbifcf)en 33nfeit ft cf' audbebnettbe $?öoticn, eine

fianbfdiaft von etma adit mtt ffutfjig Qitabratmeilen
,

jeißt ficb, von

bev vtöhe bed Äitbäron betrachtet
,

redit beutlidt alb bad .£)«uptlanb

bed meftlidien Wittelgriedirnlanbb. (5d jevfallt tricber in jmei .$aupt

tteile, einen norblidten nnb fftblidten. ©er elftere ift bad (Gebiet beb

unteren Äephiffod nnb bed fopaifdien ©ecd, bad fephifftfdie ober fo=

paifebr 3>botien, ober midi bev alten £)auptftabt bad ordlomctiifcbe

;

bev anbeve umfafjt bad 5anb von ben 33ergcn nnb .£)öben, meldm bett

fopaifd'cn ©ec im ©üben untjiefien, l'id an beit dlithäron nnb '^ar-

ned. 'lüiv fbmten ibtt ttadi 2 beben
,

bad ftdi fveilidi jur .f)auptftabt

bed ganjeii Sanbed erbeb, bad tbebanifebe ©eotien nennen. (5‘r bitbet

ritte weniger entfd'ietene (Sinbeit, ald jener. Jmar ift and' bad $ief=

lattb biefed Ihriled faft vingdunt von bergen iiinfdilojfcn, tvrldie ibtt

von ber ©ce trennen, fo baf; nur ein eittjiged feiner ©etväffev, bev

ind ettboifd'C 3Jiccr münbettbe 3lfopod, ftdi einen 3Beg burdi biefelbett

bahnt. 31 ber mitten burd' bic @bene läuft von Söeften ttad) Offen

ein .hoben jug, ben mir ttadi feinem bftlieben Ihril £etimefod nennen

founett, febr uicbrig itttb flach in feinem meftlidum 31n fang bei Ibe=

fpiä, bbber nnb ftciler am bfHidien <5*nbe, nnb tbeilt fie tvieber in jtrei

•'hälften. 2>ie ©cwäffer bev ttbvblidien, fotoeit fie nicht unmittelbar am

guf; ber 33erge verfielen ,
bad $hefpiodfIiif;dien lieht Äauavarij, brr

Jbmcnoo nnb bie Tirfe ergiepen ft eh itt ben 'ovlifcfee, ber burd' un

terirbifebe 3lbjügc mit ber naben sf>aralimni in 33erbitibiing ftebt, aber

fo mettig ivie tiefe einen ficbtbaven 3lbflnf; bat. ©iefer Ihril ift alfo

vollfontmen gefcbloffcn. ?(nberd ber (übliche
,

beffeit .hanptfluf;
,

ber

3lfopod, ftdi, von heften ttad' Offen flieficiib, jmifd'cit ben hohen

beo Xettmefod itttb bed 'f'arued burdibvängt itttb bei Cropod ind eu

bbifd'e Sfteer fällt, mähren b bad Heinere jvliipd'eu Cöroö ( glüftcbrn

von Sivabaftro) faft neben bem 3tfopod vorbei in meftlid'er 'Jiicbtung

bem fovintbifd'en SDfeerbttfett jufliefit, aber ganj nabe ber Äuge, burdi

eine Heine ^rlfetterliebung abgefpervt, im 33oben verfd ivinbet, tim fein

333affer unterirbifd) bem SWeere jiijttfubren. X5ie SBafferfcbeibc jmi=

fd'cn ben beibett $lüfTcit ift fo unnterflidi, baf; ihre beibett ©ebiete



nur alb ciu eingtgeö Dbal erfcheinett, bab vom foriittbifdjen bib gum

eubölfdteit Wecre bingeftredt
,

in ber Witte von geräumiger 33reite,

nad' beiten (Enben gu ftd> bereitst. 2ßtc bie ©rängen tiefer burch

ben Deuntcfob getrennten (Ebenen an einigen Orten gleidifam nur an-

gebeutet fiub, fo bängt and) bae gange fübUdje SBootien
,
bab wir alb

bab thebanifde begeichnet haben, mit hem nörblfcben, ordwntenifdwn

anfb engfte gufaintnen, foferu and) gwifdten ihnen au mehreren fünf-

ten nur unbebcutenbc (Erhebungen bie "Ü?a ffer fd' ei b e hüben mtb fogar

ein Dhcil beb ißaffevb beb fopaifd>en Seeb unterirbifd) ber Dulde

gufUejjt. Tie gange Sanbfchaft erfd'eint baher treu ihrer ©lieberuttg

alb ein gttfammengebörigeb ©ange, bent and' bie fchmalen äfüfienftrid'e

an beiben ©feeren fid> in natürlicher Üßeife untcrorbnen. Oer 39 oben

ift fdar er unb fruri'tbar, von veiddidn-n Duellen unb 33äcben bewäffert,

gunt Slderbau vorgugbweife geeignet unb bei gehöriger (lultur aufet-

orbentlich ergiebig, bie Suft feud't unb iteblidtt, recht im @cgen-

fafe gu bem tvodenen, flareit Jbimmel Slttifab. Daher mirb ber Stoben

auch int Sommer weniger aubgebrannt, alb in vielen anberen Dbetlen

©riedicnlanbb. 3lber bao Sanb bebarf ber Jpulfe nti nfdjlichcv Äunft

unb Slnfhenguttgg ber Sauf feiner ©ewäffcr nuif geleitet unb geregelt

werben, (gegenwärtig ftttb grojje Strcdcn verfumpft, anbere ntdd

hinlänglich bewäffert, bie mciften fdtlcdd bebaut unb 33äunte in ber

©bene faft nirgenb anjutrcjfen. Die 'Derge ftnb iiberbieb gum gröjj=

ten Dheil nadt unb fahl, befonberb im nbrblichen uub oftltdfen Dheil,

nur ber Äithäron unb $elifon wenigftenb gunt Dheil grün unb bc=

walbet. Die Dörfer ftnb buvchfd)nittlid) ärmlich unb bie faft burd)=

gängig albaneftfchcn (Einwohner in $olge ber mtgefunben Sumpfluft

fdtWädilid) uub elenb.

Die mannigfaltigen Wiitheu unb Sagen '-öbotieitb weifen auf

eine auferorbentlid' frühe, veid'e Cfntwidluug unb 3?lüthe beb Sanbcb,

von ber ftdt auch nodt in manri'cn Ueberrefieit itnverfenubare Spuren

erhalten haben. Die ältefte ©efdiichte entfpvid't ber hoppelten @lic=

berung. 3»' Sforbcn erhob fid* atu fopatfd>cn Sec Ovchomeitob gu

einem mächtigen itne reichen Staate, alb Dauptftb ber ©finster, Weldie
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tu ber frühftcn 3 eit ©riechenlanbb eine ^ert'orrogenbc iRoüe fpielen,

(pater aber faft ganj vcrfd'Winbcn. ©b ift in neuerer 3<üt nicht ohne

$ßabrfd)cinlid)fcit vernuttbet worben, baf; fic bem ienifeben Stamme

angchörten, mit bem fte mcnigftcnb in ihren ©btterbienften unb ben

.pauptridduugen ihrer Shütigfeit eine (ehr entfebiebene 33erwanbtf<haft

jeigeu. SBiewobl bic £)auptftabt fclbft im SPinnenlanbe lag, beuten

bod) bie Sagen auf weitverbreiteten Raubet unb Seefahrt. Sab ©e=

biet reid'te ohne 3meifel Camal o bib anb cuboifd'c SReer, wo bie fpäter

lofrifcbe, juletjt aber wieber bootifebe Stabt Unter-ßarumna ber .f)afcn-

platj von Orchomcnoo war. Ser freilich nur im ©ewanbe ber Sage

unb $oefte unb überlieferte Argonautenjug erfdjeint alb eine Unter-

nehmung ber SRinper, weldje neben Crdjontcnoo befoitberb in 3°Uoe

am pagafetifdjen "A' cerbufen im füblid'cn Sbeffalien angcftebelt waren,

von wo bie Argonauten aubfubren.

3u ber {üblichen Hälfte beb ßanbeb bagegen würbe Sieben ge=

grünbet, nach ber allgemein von ben ©ricd'cu geglaubten Sage bureb

ben 'i'hbnitier .Rabmob, nach wcld'em bie Bewohner ftabmeer genannt

würben unb beffeu 9iad)fommeu bic .perrfd'er beb ßaubeb blieben.

Jßab gegen bie phouififd)c Aitfteblung in neuerer Jf't eingewenbet

worben ift, fanu vor bem unbefangenen llrtbcile fdjwerlid) befteben.

Sn bodift merfwürbiger ißeife läuft aber neben ber ©rjählnng von

.Rabmob unb feinem ©efddcd'te bic Sage von Amphion unb

alb Herren ber Stabt, worin offenbar .Rümpfe verfdüebener Stämme

um bie ^errfdiaft uid't ju verfenueu jinb. Ucbrigcnb imtf man aub

verfdncbcuen Anbeutungen fddicfjen, baf; in ber älteren 3«t Crdw=

menob ein cntfduebencb Uebergcwidd über Xbebeu gehabt unb biefeb

wenigftcnb eine 3c>t lang ftd' untertbau gemad't habe. Sie fpäterc

sKad)tfteUung Sbcbeub bat bie (Erinnerung an bab frühere ®erbält=

nij? jurücfgebrüugt. ©o ift uid't meine Abftcbt, in bie ftüfle ber Sagen

unb ÜRntben näher eiujutreten, aber bab ift flar, baf? im n erblühen,

wie im (üblichen 35öotien früh frembc Anftcblcr Auf; gefapt haben,

welche eine vorgerüdtc Gultur befapeu unb fidj uamentlid) burd) ©r=

banung von Sämmen, Strafen, ©analen unb ähnlichen Ißerfen aub-
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jeicbneten, burd) melcbe evft bic natürlichen ftülföquetlen bee fanbec*

in ihrem ganjcn Stciduhum erfddoffcu mürben.

2lnbcr$ mürbe re, alb bic bootildjcn 2lcoler bae Saitb belebten.

«Sie maebten Xbcbeu, baö nach feiner centralen l?agc mehr ale Cr-

djomcneö ftd> jur ftauptftabt gattj 33ßotiend eignete, ju ihrem 9)tittd-

punfte unb brad’ten non ba alte allntälig ba$ ganje Sanb in ihren

Beftfc, beffen alte Bcmobner, 9Jlinj)er unb «ftabmeer, grojknthcilS aud=

manberten. (E$ cntftanb jetjt ein goberatinftaat ron mabrfcbeinlid)

rierjelni Stabten, an bereu Spifcc ^hehen alb Borort ftanb unb bie

im |)eiligthum ber itonifchrn ?(thenc ihren religiofen Bereinigung*^

punft hatten. 2lud) Crdjomenob mürbe nun eine ber Bunbeöftabtc.

Sab Beftrcben Ihcbcnb, bie Scrvfdmft über bie anbern Stabte 51t

geminnen einevfcitb, ber Unabhdngigfeübtricb ber deinem Crte an-

brevfcitb brad'tcn aber vielfache ^Reibungen beroor, in bereit golge

einjelnc Stabte im Sübeu, Cdcutbcrä bleibenb, l^tataa unb Dropob

mcnigftenb jeitmeifc, fid> an Slttifa anfdjloffcn, anbere aber, mir Shcb

pici unb Drdmmcnob, bei bem bic (Erinnerung an bie frühere @ref?e

fortlebte, häufig eine feinbfeligc Stellung $ur oorbrtlid'eu Stabt eiit-

nahnten. $ßcnn mir aub ber fpäteren 3 cit einen Sdduf) jicljen bür-

fen, fo mar Xheben burd» fein oft l)artcb, gemaltthatigcb Benehmen

mehl ootjugbmdfc Sdmlb, obmehl aud) nidjt überfchett merben barf,

mic fehr in ©riedtenlanb jeber deine Staat fouoeran $u fein trad»=

tete unb bat)er jebeb and' nod) fo berechtigte entgegengefehte Befirebeit

alb Untcrbrücfung attfah. Unbebingt loblid) mar auf jebeit gall bie

Sonbcrftellung Pott Xbebpia unb Splatäa in ben fßerferftiegen, mo fte

allein oott ben bootifchen Stabten auf Seite ber ^dienen ftanben,

mährenb bic übrigen mit Xhebcn eifrig bie ^Savtci ber Barbaren er-

griffen hatten.

3um grofteu Xheil mar es bie fseinbfdiaft unb Gifcvfud't gegen

bab aufftrebenbe bentofratifche 2lthcn, mcldje Xheben ju tiefer Bolitif

bemogen hatte, bic ihm toenig <St;ro unb Bortbeil eintrug; bie glcidmu

Xricbfcbern haben nod» lange nad'her bie bootifdm ^3 oltttf geleitet.

Bfit ?(ubnahme meniger 3abre, mo cb 2ttbcn gelang, mit <£>ülfc ber



bemofratffchen Partei bett größten SIicü ©coticnb auf feine Seite $u

bringen, ftanb biefeb im Stube mit Sparta, nad' biefem felbfi bab

mädftigfte ©lieb ber ganzen SSunbcbgenoffenfri'aft. 2(bcr faurn mar

?(then gebemütbigt, alb audt bic 'Jntercffen aubeiitanbcr giettgen unb

Übeben in ftcinbfchaft mit Sparta gerietb. ©b batte mohl 2ltben

fiürjett, aber nid't Sparta allmaddig machen mellen nnb trat jefct beffen

2lninaf$ungen entfebieben entgegen.
v
'\nbeffrn ftbien eb baren abftebett

nnb ftdt Sparta fügen yt muffen, alb biefeb in golge beb fcbmabtichen

antalfibiftben fjfviebcnb, im 3abre 387, mie anbere Stttbebgenoffen

fdtaften, fe audt bett bootifdten Stttb auflebte. 2(ber Sparta führte

felbft bnrd) fein tnrannifebeb unb millfürlidteb Sdntltcn bie Befreiung

unb (Erhebung beb Sanbcb herbei, ittbent eb in QSerbinbung mit ber

Oligarchien ftaction treutofev 'Seife eine SBefafeung in bie Äabntea

legte unb bie 'iterfelgung ber bentofratifdjen Partei unterftübte. Ourd'

bie flüd'tigen ©emofraten mürbe bie Oligarchie (37t)) geftürjt, bic

fpartanifdu' tBefagnng vertrieben unb eine bemofratifd'c Serfaffung

eingefübrt, meld'c hinfort alle bibbevigen Sinbebftabtc alb einen ©in-

bcitbftaat umfaffen unb eng verbtuben feilte. Tab Srbaltnifl

benb jum Vanbe feilte ein äbnlidieb fein, mie bab von 2lthen. Unt=

fonft miberfentc fub Sparta mit aller Slnftrengting biefem SBeffreben,

utufenft fnebten einjclnc beotifdje Statte ihre Slutenemie ju behaupt

ten. 2?ad) mehreren entfdjeibungblofcn ijelbjügen mürbe ber fparta=

ttifd'c Äöttig Äleeinbreteb bei Seuftra (371) befiegt unb bann Spartab

SVad't auch im USelepenneb gehredum. Oie unfiigfameu Stabte t$la=

taä, Tln’bpia, Ordjomeneb mürben jerftert. Oer tbebanifdyl'cotifd'c

Staat erreichte eine 5Dfad)t, mie S'ctien fie früher nie befeffen unb

tvad)tete bie Oberleitung in ganj ©ricdtenlatib \n erringen. ©iefem

3iele mufttc eb freiluh nad' ber Sd'lad't bei Sttantiuca entfagen, aber

bic Syerfaffung fdjeint unoeränbert geblieben $u fein. Sie unfähig

unb unmürbig aber Theben nad' bem Tobe beb O'pamitu'iibab yt einer

höheren Stellung im bellenifd'en Staatenfpfiem
,

gefduveige benu jtu

Hegemonie mar, bat eb bttrd) bie fdwtüblid'c 9lrt gezeigt, in ber eb

ben fegenaunteu heiligen .itrieg gegen tpt'ofib erft anfad'tc unb bann
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führte. 31uf ihn laftct fyiuptfächid' ber glud\ bcn SRafeboniern

©ried?enlanb eröffnet $ti haben. 3" Ipät giengen ihm bie 3lugen auf

unb ber .f)elbcninuth, mit bem feine Bürger bei Ghäronea lämpften,

vermochte nid't mef?r gut machen
,
wad gefünbigt Worben war.

Schwer hat cd bafür gebüßt, juerft burd' ftrenge Unterwerfung unter

Wafebonicn unb ,
ald cd biefer fid' entjichen wollte

,
burd? bie gän$=

lid'c 3^ft&ruitg > weld'e 3lleranber über Theben verhängte, 3tud? nad'

ber 21'ieberherireUnng ber .'öauptffabt haben mannigfaltig wedjfelnbe

Sd'icffale unb harte Sdilage bad Sanb betroffen, bid cd unter bic rb:

ntifd'c £)errfcbaft fiel unb I beben faft gleichzeitig mit Äorintb nod'

einmal jerftort warb unb für lange and ber Weihe ber namhaften Stabte

vevfd'Wanb. Strabo fennt nur nod? jwei Stabte von einigem SSelang

in ipootien, Ihcopiä unb $auagra, bic an beten waren! ju oevrotteten

Alecfcn berabgefunfen, obwohl ftc meift ald Stabtgemeinben forteriftir-

ten unb, ein Sriiattenbilb bed bootifd'en imnbed, nod' lange unter

romifd'er .V)errfchaft bic gemcinfamen A'eftl’ feierten unb (Shrenbcaete

erliefen.

T'ie bootifd?e ©efd'id'te beftätigt ben Wnf, in bem bad ißolf ftanb.

(rd war ein berber, fräftiger, aber allgufehr bem materiellen 8ebend=

genuffe ergebener ü)tcnfd?cnfd?lag
,

ber feine Seibenfchaften feiten $u

Zügeln unb beherrfd’en wufjtc, ebenfo fern von ber borifdfen Wuf?e

unb 3»d't, ald von ber athenifd?en 33ielfeitigfeit unb Schärfe bed

©eifted, übrigend ein 33olf, mit bem fuh bei verftänbiger ßcitung et=

wad andrid'tcn lief; unb bad mau fid' beim bod' nid?t gcrabejn ald

bumm vorfrellen barf, wie wohl ber Spott ber attifd'eu Wachbaren

co crfd'cincn 511 laffeu liebte. 3ln manchen fd'buen 3 l”>gcn fehlt cd

and' in ber bootifd'en ©efdjicbte nicht, — ich erinnere nur an bic burd?

Areunbfd'aft eng verbunbene heilige Sd?aar, bic nach manchen Sic=

gen bei (5bärcnea SJiann für SDiann auf beut Sd'lacptfclbc blieb, —
unb jwei ber größten fDiänner aller 3fiten finb 35ootier gewefen, ber

gefeiertfte gried?ifd'e hinter, fjlinbar, unb ©paminonbad, benen wenige

gried'ifd'c Staaten äl?nlid?e entgegen ju ftellen haben. Gin befonberer

3ug ber 33ootter, ber übrigend mit ihrem ganzen Siefen unb mit ber
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öefdmffcnbcit be? Sanbe? «13 gufammenbangt, ift btc Neigung $u

fd)Wärmcrifd'en , ort^tafttfcfccn ©otterbienften uttb jum Crafelmcfen.

Dev raufd'cnbc Dion«fo?bienft blühte hiev vor}ug?meife unb an Cvafel-

ftfcen aller 81 rt trat bas? Sanb iibevveid'.

Ueber bcn $afj ber „bret Äopfe" alfo traten mir tu beit füblidicn

Dbetl bicic? Sanbc?, in ha? obere 9lfopo?tbal, manbten un? aber im

Dinabfteigcn von ber großen Strafte nad' Dhebcn linf? ab unb fan-

ben in bent ärmlichen Dorfe Ärelufi, am §ufj bei? Äithäron, erft nad>

^tenilid' langem llntcrbanbcln ein nicht? meuiger ale* Ivillante? Dlad't-

quarticr. Didit bei biefem Orte münbet ber birefte 2ßcg 001t -Olcgara

unb bem ^cloponne? iit bic (f'bene, bcn unter Sintern ^onig Äleont-

broto? 37S mit einem fpavtauifeben .peer cinfcblug, als Phabria? mit

atbenifdu’n Gruppen ihm ben s
]]af; von ßleutberä verlegt batte.

©tma eine ©tunbe von Ärefufi meftlid) fteben am Auf) be? Äi

tharon bic Oluincn von Sßlataci, umveit be? heutigen, ctma? mehr

nad) Sübmcften gelegenen Dorfe? .ficfla.

teilte bootifd'C ©tabt ift in ber hiftorifdmu v Jeit außer Dbcben

fo berühmt geivorben
,

al? fßlatäci, itidit nur bureb bie glcinjenbe

Schladt, in ber vor feinen fOiaueru bic fßerfer, mie Slefcfaplo? faßt,

vor „ber borifdjen 8an$e" babiu fanfen, fonbern and) bureb feine

eigene @efd)id;te, bunt feine havtnadige Oppofttion gegen Dhebcn unb

feine unerfd'utterlidte Eingebung für 3t tbcn. 311? bic Stabt
,

von

Sieben bebrangt, im Jahre 519 bei Sparta, ale bem 33efd)üfccr ber

Sdnvadicrn, .f)ülfe fud'te, mir? tiefe? fte an ba? nähere Sltben, ba?

ohne Jaubern ein SSünbttifj fd'loß unb #ülfe gemährte. 33on bem

lodern 5lcrl)ältniffe bc? böotifden 33unbe? jener Jeit unb ben 3(n-

ftcbteu, mcldie bie ©riedmn von foldjen Sßftnben batten, liefert ein

nierfmürbtge? Jeugnifj ber Sprud), beit bic von beibett Parteien 31t

©d)ieb?rid)tern genommenen Äorintbicr erließen. Sie cntfdiieben, e?

fei jeber Stabt, meld'c nid't ju Sootien geboren mofle, geftattet, fnt

bavon ju trennen, ein ©runbfafc, ber ben 33unb gerateju aufgehoben

hatte. Die Dhcbaner hielten ftdi freilich nid't baran, fonbern griffen

bie abjicbenben Sltbener an
,

mürben aber gcfddagcu unb nun ber
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91fopob alb ©ränjc ißlatciab gefeit Theben fcfigefeijt. 3)ie ißlataer

oergalten burd' ihre eifrige $l)fil nähme am ijjerferfriegc ben Athenern

birfen T'icnft rciri'lidv nod' rcid'lid'cr bmcb ihr treueb 3lubharreit im

pcloponnefifd'cn £rieg. riefen hemmten nämlid) bie ilhebaner, um

bie verhaßte abtrünnige 'Stabt mteber an 3)öotien $u bringen. Gin

‘-Berfud», in Söerbinbung mit einigen platäifd'en Cligarcben bie Stabt

nod? im Trieben (431) buvd) Ucbcrrumpelung ju itcbmcn, mar mifj=

lungcit, bie Gingcbruugenen nadi einem mörfcerifdjcn Strafen fampf

alle niebergemadit morben
;

aber $mei 3abte fpätcr riicftc ein $abl-

reid'Cb pelop on it e fifd) ^böot i fd)e -3 .'peev vor bie Stabt. Jtenig Slrdfiba-

nieb fovbertc fic auf, fid) von 3ltl)cn lobjufagen, mcnigftenb ftveuge

Neutralität $u bepbad)ten, ja er bot julctU an, bie ^latäer feilte«

mabrenb beb Äriegeb anberbmohin gießen unb uad) bev ©cenbiguug

feilten fic ibv (gebiet uuperfcbrt mteber erhalten. T\i bie Sßlataer

bieb vermeigerten, begann bie Belagerung unb alb bev Berfud), ben

Blai? burd) Brcfdtelegen unb Sturm ju erobern, an bev Sapfcrfeit

bev Bertlteibiger gfinglfd' fd)citevte, untvbe ringbum eine gufammen-

battgenbe Sttauerlinie mit ©obnungen aufgefubrt, in meld'en ein

Beobad'tungbcorpb gurütfblieb, um bie Stabt aubguhungern. 3)ie

Befabuitg biefet betrug nicht mein*
,

alb oierhunbert ißlatäev unb

acbtgtg Athener. SGBeibev unb diinber maren vorbev nad) 2lthcn ge=

fd)afft morben. 3l(b bie Scbenbmittel gu mangeln begannen, fddug

fid) ein $beil bev belagerten buvd? bie feinblichen Sßevfc unb fam

gludlid? itari? 9lthcn. Tic übrigen mußten fid) uad? gtveijähriger Bc-

lagevung ergeben unb mürben fautnttlid', nodi etwa gmeibunbert s)ßla-

täer unb fünfunbgmangig Athener, Eingerichtet, gaft mel)r nod), alb

bie milbc Nad'fudit ber 'Xhcbaner, empört babei bab fcbtnüblidie Be-

nehmen ber Spartaner, He fidi nid't fri'ämten, bie Äomöbie cineb ge-

rid'tlicbeu Berfaßrenb aufgufuhrcit. 2luffallcnb bleibt aber and' bie

Haltung ber Athener. Sic batten bie ^latfier gunt SBiberftanbc er=

muntert unb rerfprodien, fie nicht im Stid'C gu Taffe«. 31 ber eb ge-

fchal? aud? nid)t ber minbeftc Berfud), fie gu entfefcen ober ihnen gu

helfen, fid' nad) 2tthen gu retten. Gin Gntfaß mar freilich bei ber
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Sage s$latädd jenfeitd ded Äitltdron unb ber unbeftrittenen Ueber=

legenbeit bev pol oponnefifd'en Gruppen auf betn Vaitdc faum mbgltd'

;

allein bad batten bie 2ltbener vorher gemufft unb man batte bavunt

ermarten feilen
,

baj? fie ben ^latderu geratben batten, ben lebten

SSorfdilag ded 9lrd)ibamod anjuncbnicn, ba man nid't einmal einfeben

Faun
,

mcld'c ÜlMd'tigfcit bei bent befcnfiveu Äriegdfwftem ^ßlatda fui-

ite haben fonnte. Sic batten umgefebvt Blataä aufgeforbevt, Staub

ju halten unb ftcb fomit }ur .fyulfeleiftuug vcrpflid'tet, bie fie nie vor

fud'ten. ;\nbe|fen hören mir nie auch non bem leifefrcn Bormurfc

gegen bie 2ltbcnev in biefev Begebung, bie gcflüd'teten ißlataev blie-

ben, mit einem befduanften Bürgerrechte befdienft, in ?lttifa, mürben

fpater in Sfioite in IbvaFien angejicbclt unb bemabvten ihre 9lnhdng-

lid'fcit an 2(tben uad? mie vor. Ohne ßmeifel batte man in 9ltbeu

juerft ermartet, bat? cd bei einem Berfud) ,
bie Stabt mit ©cmalt gu

nehmen, bleiben mevbc unb fie ftarf genug fein iverbe, biefen abju-

fcblageit, mie ftc cd and' mivflid) mav. 21 Id bie vollftänbige Pin

fd'licfmng gcmad't mürbe, mar cd tu fpat, einen andern Pntfd'luf?

ju faffen. llebrigend muf? ^latäd feit ben UScrfctfriegen nid't menig

abgenommen haben. 9?adi Waratbon maren taufenb -f>latäer gejogen,

in ber Sd'lad't bei Blatää felbft ftanbeit noch fcd'dbuubert Wann,

bei ber Belagerung betrug bie gau$c maffcnfdbigc Bnrgerfdjaft nur

nod? vierhunbert.

9lld ber autalfidifcbe griebe (387) bie Souvcrdnctät aller fleineu

Stabte alb ißrincip aufftellte, mürbe, lebt unter bem Schule von

Sparta, and' ifMatäa mieber bergeftellt, aber nur jn fürder Tauer.

Tenn ba bie Stabt bartnädig ben Piuhcitdbcftrcbungen ber Ihcbancr

ftd) miberfefjte, jerfiorten biefe fie 373 mieber. Tie Pfnmobner, benen

biedmal Slbjug geftattet mürbe, fanbeit aud? jefjt in Sltben eine 3u-

flud'tdftätte. Pr ft nad> ber Sd'lad't von Pbäronoa unb Tbcbeno

Temuthigung febrteu fie in ihre Heimat jitrücf unb fdttigten balb

darauf ihren alten -V)af? burch die leibcufd'aftlid'c Beteiligung bei bev

3erftorung Sbebcnd burd) Slleranber, mobei ihnen ein Shell bed tbe

banifeben @ebietei? jufiel. Tie voll ftdnbige SCBiebererbauung ber Stabt,
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namentlich alfo mehl bic 9?efeftigung, mürbe aber erfr gegen ba? (Snbe

von 5llerauber? ^Regierung, mic e? |\beint im
v\alne 324, au?gefübrt.

fortan beftanb ftc unangefochten unb ruhig fort unb mir vernehmen

menig mehr von ihr, al? baß jte nodt hi? in fpatc feiten ba? gum

2lithenfen an ben Sieg über eie '^erfer geftiftete unb alle vier 3«bre

gefeierte fteft her (fleutherien leitete. 2i$ie anbere bootifdtc Stabte

fanf auch fi c «Uuuilig jur £ehcutung?lofigtcit herab.

Diadt heu ‘Darftellungcn her eilten ntuft man ftch nothmenbig

ißlatää al? eine Heine Stabt vorfteüen unb Slmft'hihc? nennt e? aud)

au?hrücflid) eine folcbe. Um fo großer ift habet- ha? Staunen, menn

man bie meit auegehehnten Waucrit ficht, hie etma eine halbe bcutfd'e

Weile im Umfange Imben. Sie hüben ein unregelmäßige? Sreiecf,

ba? von feiner nörblidi gegen hie (Sbene gerichteten ©runblinie fidi

mit faft gleidren Sdtenfeltt nad) Süben gegen ben .Hithäron hinauf*

giebt, mo c? in einer ftumpfen Spißc enbet. Tier ®oten ber Stabt

ift ein nur menig über hie Umgegenh erhöhte? Plateau, ha? nad'

Ofteu hurd) ha? tief cingcfurcbte '^ett eine? vom .'hithäron hcrabfom-

meubeu iJadte? begrängt mirb, nad) SSSefteu hurd' eine ähnlid'e 'Her*

tiefung, in ber eine hart unter hen Wauertt entfpringenbe Duelle

abfließt. '2lud> her nbrblicbe fRanb mirb burd' einen gientlid' fdmrfen

9lbfall gegen hie Cfbene begeiebnet, mährenh bie Sühfpitje ftd) au ben

aUmälig anfteigeuben §uh be? Äithäron lehnt, ohne baß hier ba? (Snbe

ber Staht burch eine Sittic von ber ?iatur vorgegeiebnet ift. T\r? gange

91real fteigt gietnlicb ftarf von 9iorben nad) Sähen an. ifUatää gehörte

feineömcg? ju ben von ‘Matur fdtott ftarf gefdui^ten Stabten, befto bc=

beutenber maren aber feine fünftlid'en 93efeftigungen. Üßie bic auf ber

näcbften Seite folgenbe, bttrdmu? flüchtige Sfiggc, meld'e nur ungefähr

bic (Seftalt her Statt angeben fotl, geigt, buben mir gmei .'paupttbeilc gu

unterfcheiben ,
hen großem norblidien, faft viereefigen (b c e d) unb

ben fleinern füblid'en, treieefigen (a b <•). X>ie Waucru be? erftern

ftnb faft in ihrem ganzen Saufe noch fid'tbar, gum Xheil in anfebn-

lidrnr £)6bc erhalten. Sie ftnb etma? über gehn §up ober brei Weter

hief, au? Steinen erbaut, bie feiten von ber regelmäßigen Quaberfcrnt
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abmefchen, burcbattd mit borigontalem ©efüge. 3” gicmlich gleicb=

mafüger (Entfernung, nteift von etma fünfunbfünfgig Sdiritt, flehen

gunt grofien Xf)cil vievedige Sbürnte, an bei: ©den vitnbc. ?lud>

mehrere Sbovc fiub noch bemerflidt. Sad $auptthcr fcbeint in bev

Witte bev öftlid'en Seite geftanben gu haben, in einiger (Entfernung

innerhalb ber Walter, fo baf? man erft bnrd' einen gmifeben $mei

Wattern laufenben
, offenen Shortveg gunt Shore fclbft fam. 9(m

fdumften ift bie füblide Wanerftrede (b c) erbalten, am mentgften

gut bie norblicbe (d c). 3ln ber norbmefHidjcn (?de, ba, mo ber

9tanb bed fßlateaud am fteilftcn unb felfigften abfatlt, alfo bie natür-

Udu' ^eftigfeit am größten ift, mar ein fteincrev Shell (A) von ber

übrigen Stabt burd) eine befonbere Walter gefd'ieben. (Er ift alb

bie fBtirg ober 9lfroj>oli$ gn betrad'ten, obrnobl er über bie an-

bern Simile ttid't mefentlid bervorragt. Sie 33auart biefer befotibevu

fBcfeftigung ift übrigend genau bicfelbe, tvic an beit übrigen Stüden

ber Walter.

Ser Staunt innerhalb beb ißtevetfd, toettn and' nad) Süben etmad

anfteigettb, ift bod) im ©attgett giemlid) eben, nur giebt ftdt ungefähr

in ber Witte von Süben ttadi Sorbett eine thalartige (Einfenfung bid

and norbltdtc (Eitbe ber Stabt, bie von einem fleinen '$ade gebilbet

tvirb, ber feinen llrffnung int 2lreal ber Stabt fclbft haben mufi,

aber bei meiner 2lnmcfenbcit gang trodett ftanb. (Eine Waffe von

Srümmern bebedt ben inneren Stabtraum, unter melden bei forg-

j-anter llnterfuduing ftd ttod' bie ©runbntauern mancher ©ebaube er-

heben taffen müffett. 21 nt auffallenbftctt ift ein giemlid' an ber tief*



ften ©teile gelegener, großer, tvie cb fd)eint viereefiger, ummauerter

Blaß, in beffen SOiittc man (Hefte cineb viereefigett ©ebäubeä fleht,

mit verfdflebenen Slrdmefturftücfen and Wartnor, ohne 3tveifel ein

alter Stempel mit feinem ('eiligen Bejirfc. Sin ber ©eftfette fteben

außerhalb ber Walter auf bem felftgen (Haube, bid't beim Stnfang ber

Slfropoliä einige rieftge, aber burduiud einfache, fteinernc ©artopbage.

©o ift in beit £taupt$ügen ber größere norblid)C .fraupttheil ber ©tabt.

SBefentlid) verfduebeit ift ber Heinere fübliri'c. Die Wauerit, ob-

mobt man and) an ibueu noch £hürmc bemerft, fiub mcit unregel-

mäßiger gebaut unb ungleich weniger erhalten, mad um fo mehr auf

fällt, meil gerabe bie junädtß baran ßoßenbett ©tücfe bed nCrblicheu

Dbeild uod) am fdmnften fteben.

Wan fönnte verfuebt fein, in biefent am hochften gelegenen Dhcilc

ber ©tabt audt eine Slfropolid ju febcit, tvie ed toirflidi jum Dbeil

gefibehen ift ; mir hätten bann, tvie ettva in Wegara, jtvei Slfropolen,

nur bah fte feineätvegd, tvie bort
,

burdt bie (Hatur fclbft gegeben

mären. Slfleitt eie vcrfd'iebenc (Bauart unb Erhaltung, verbunbett mit

ber ©efehichte ber ©tabt, fuhren ju einem anbereu fRefultate. Der

obere Heinere Dheil ift offenbar bie ältere ©tabt, ber untere größere

bie fpätere. Daß btc frühere ©tabt nicht fo groß alä bie fettigen

(Ruinen gemefen fein fattit, ift burdmuä unjmcifclbaft. Bierbunbcrt

unb adttjig Wann hätten rein unntöglid) aud; jur nothbürftigfteu

Bcrtbeibiguttg cineb io großen ^labed genügt, gefdjlvefge beim jur

jmeifährigeu Behauptung. ©elbft für bie Heinere füblidjc Bcfeftigungö-

linie mar bie 3abl immer nod) Hein, jurnal ald julcfct nur uod) etma

jmeibunbert unb fünfunbjtvanjig jurücfgcbliebeu tvarett. lieber <Sini=

ged bleiben mir freilid) and) bei biefer Slnnahme nod> im Ungemiffen.

Blatää mar, tvie mir gefeheu haben, breintal jerftört morben, im

ferfriege, im pcloponneflfd)eu unb jur 3cit beb (Spantinoubad. B$ie

grünblid) bie äerftöruug fcbebmal ftatt fanb, miffcit mir nicht, am

meuigften mohl im Betferfrieg, mo nur vom Berbrenncn gefprod'eu

tvirb, am vollftänbigften gemifi im peloponneflfcben Ät riege. Die fettigen

(Hefte merbeu alfo mohl von bei nad' 337 erneuten ©tabt betrübten.

35



äkrmutfyltd) aber mar fon>of>l nad) ben Ißerftrfriegen
,

alö nadt beut

antalftbifdjcn ^rieben bic Stabt am alten fßlaf&e unb im alten Um-

fange mieber erbaut morbett, ba gu einer Verlegung ober Vergrößerung

fein ©ruiib mar. SGBenn mir alfo in bem oberen 3)reied bie Ncftc

ber älteren Stabt erfennen, fo bleibt bod> ungemiß, mie mcit fte ficb

uad) Sorbett erfiredte, ba bovt jeßt eine alte Üftaucr ntd't mebv vor

haubeit ift. £ic Ducrntaucr (b c) ift burdfauä neuerer (Sonftruction.

Sie fantt an bie Stelle einer altern getreten fein, aber bemeifen läßt

cb ftd) tjid)tj eb märe möglich, faß bic ältere Stabt ftd' nod' meiter

abmartb über einen Jheil ber nörblid)ctt neuern erftvedt hätte. 35odi

ift eb burdtanb nid't glaublid), mcil baburd) ber Umfang bcrfelben

fdjon gu groß mürbe. Chttc 3*veifel haben tvir in bem füblid'cn

Srcicde ungefähr ben gangen Umfang beb altern fpiatää.

3>aß nun aber bie juleht erbaute Stabt, non ber mir fonft am

meutgften miffen, bic größte mar, erflärt ftd) leicht. ®cr SOBieberauf-

bau gefd'ab, alb $h fben gerftört unb ein &hcil feinet ©ebicteb ben

Vlntäcru gegeben mar, unb eb ift and) mof)l möglich, baß ein Shcil

bev früher mit mehr ober meitiger ©emalt nach Sieben vcrhflanjtcu

Vöotier ftd) mieber in bic aitbcvit Stäbte vertheilte. ^ßlatact folltc

glcithfam bic Nachfolgerin Shebcnb merbett unb Stleranber fclbft be=

fdjäftigtc ftd) angelegentlich mit bent 2lttfbau unb ber Vefcftiguug.

35er große Zottig mirb baftir geforgt ftflben, baß bic Stabt einen beb

VBiebcrberftcllenb mürbigen Umfang unb ein mürbigeb IHubfcbcn er-

hielt. Sie mürbe mehr nach ber ©bene Ijinabcgerüdt unb fc(>r er*

meitert, bic SJfauertt ber älterit Stabt aber murbett ntd't mieber auf*

gerietet. fbätte man fte alb Nfrofmlib gur neueren Stabt gejogett,

fo müßten bic icfjigen Ncfte bicfelhe Vauart haben, mie ber untere

Übeil
,

eb müßten aber üherbieb aud> bie Übürntc ber Qucrntauer

(b c) gegen Norbett geruhtet fein unb ttidd gegen ©üben, mie cb ber

<rall ift. 2(ub ber «räuberten Sage erflärt ftd) nun and) unb bient

guglefch alb Veftätigung bafür, baß ^anfaniaö ben £)cratemf.'cl, ber

früher außcrhalh ber Stabt gelegen hatte, innerhalb bcrfelben an=

führt. Cfb ift fftuttt 511 gmeifeln, baß mir ihn in bett vorher ermähn*



tcn heften im Serben bev 'Stabt $u cvfenueu' haben. iBagegeu ift

eb burdtaub unbegviinbet, in ben großen fteinernen Sarfopbagctt an

bev SQBcflfcitc bev Stabt bic ©väbcv bev in bev ^evfcvfcblari't gefalle-

nen ©riechen (eben 51 t »vollen. Tiefe lagen vielmehr auf bev anbevn

Seite.

Wein franjoftfebev löegleitev gab fid> viele Wültc, Spuren bev

etnftigen 53dagevungbtvevfe bev fßeloponneftcv ju finben, abev tvie

jiemlid) natürlicb ebne ©rfolg. Tic 2Bevfe tvaven, tt>ic Übufbbibeb

aubbvüdlidt beviditet, aub 33adftcinen erbaut, $u benen bev auf beiben

Seiten gejogene ©vabeit ben £ebnt lieferte, nnb ohne 3'veifcl tvareu

ftc fiiv eine fo vovubevgcbcnbc SBefttntmung nnv an bev Sonne gc-

tvoefnet unb bäumt »reuig bauevbaft. Ucberbicb mürben fpatcr bie

(plataer (Hefte biefev $erfdjan$ungeit, bie ibneu nnv fdmblid) (ein fonn=

ten, entfernt haben.

Tab Sd)lad)tfelb bcltnte ftd) öftlid) unb novboftlid) bott bev Stabt

in ber ©bene unb am 9lbbaitge beb Äit^aron aub, unb bie SBefdiaffen*

beit ift uodt jebt leid't mit ben Eingaben £>erobotb unb attbevcv 2?e-

vid'tevftattev in ©tnflang ju bringen, mit ctnjigev ?(ubnabmc beffen,

mab ftevobot von einer attgcblidjcn
,3 >'(f l bev Oevoe berid'tct. ©v

(agt »tümlicb, alb bic ^ßevfev bic Duelle ©avgapbia verfduittet batten,

aub bev ftdt bie ©rtccben in ibvcv jtveiten Stellung mit SBaffcr vev=

fabett, batten biefc bcfdtloffcu, ftd) nad) bev Snfel juvüdjujicbcn, tveldtc

von bent ^lüftdtcn Dövoe gebtlbet tvcvbe, bab vom .Hitbaron bcvab=

flieficnb ftdt (palte unb bann tviebcv veveinige. ©ine fold)e voll(täu=

bige 3nfel beftebt »venigftenb |ebt »tidit. ©b fomtneit mehrere Duell=

bädte öftlid) von IJJlatäa vom ©ebivge bevab, tvcldje anfattgb in ttörb=

lidiev (Richtung (liefen, bann fidt int flogen »vefilfdt tvenben uttb junt

tflüfidtett Deroe veveiuigeu. 3'vifdicn jtveien biefev 93äd)C jieht ftd'

ein langer Streifen Sattbcb bin, bev jtvar feine mal)re 3u(el ift, abev

einer foldtctt bod) febv ttabc fomntt, ba cv ttuv ju obevft nidjt um=

((offen ift, uttb idt glaube mit 9ied)t bat man angenommen, bafj bie-

fev 3»vifdieuvaunt bie 3>»fcl genannt tvurbe. ©r tvav für eine Stel=

lung ber ©ricd)cit um fo geeigneter, alb bic tiefe @infuvd)uug beb

35*
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©adeS flehen einen {Reiterangriff leiblidcu Sdup gewahrte. Db an=

genommen werben barf, baf? in ben {Raturoerpaltniffen, namentlich

bem Sauf bev ©ädic foldje ©eränberungen ftattgefunbcu haben, bap

früher wirflid eine 3 nf<“l beftanben batte, vermag id) nid't jn ent-

fdeiben, halte eS aber nid't für unmöglid), obwohl fidj and) beulen

läßt, bap £)erobot burd) ben Manien „3tifel
/;

verleitet, ftd' über ben

U'abren ©erbalt irrte. 4>er cntfd'eibenbc 3« famm ctr ft o f? ber Spar-

taner faitb nid)t »veit non biefer wirtlichen ober blop fogenannten

3nfel, an bem and) ber Döroe jnfliepenben ©ad'e SJtolociS ftatt, ben

gan$ ftder 51t beftimmen freilid) fdjtvierig ift ;
{ebenfalls ift cs eines

ber jwifdwit ben Stabtrnincn nnb Ärcfnfi berabfonunenben SBaffcr,

bic alle non nngefal)r gleid'er ©efebaffntbeit finb.*) £aS Terrain ift

bort burdjwcg ein fchr bnrdfdnitteneS nnb unebenes, fo bap eS für

bic ben ©ricd'en gefälirlid'ftc ©>affc ber ©erfer, bie {Reiterei, nid)tS

weniger als günftig war. (Sine weit weniger gebeefte Stellung batten

weiter abwärts in ber ©bene bie Athener, weld'e bort ftegreicb ben

Eingriff ber mit ben ©erfern nerbüubeten ©ricd'cn ^trücffdlugen.

Hebetbaupt geigt bie ©efdaffenbeit ber ganjen Öegenb, bap bie

nerfd)iebenen ©eränberungen ber Stellung, weide ©aufaniaS nornabm,

wobl begrünbet waren unb wenn fte and) als rürfgängig erfdeineu,

feineSwegS alS Tfeigbeit auSjulegcit ftnb. Tic erfte Stellung war

bem $cinbe, ber jenfeitS bcS SlfopoS fein Saget aufgefdlageit batte,

gerabe gegenüber, an ben 2lbbängcn beS Äitbüron bei Jpnftä unb

(Irptbra, bftlid) ober rechts non bem ©affe non (Sleutherä. ©on ben

*) Der bei #erebyt IX
, 57 genannte i'ad) SWelodO muf; öfttidj eber fütpftlid)

urn ber 3nfef gewefen fein, !$aufanta# madjt auf bem ÜHarfdic nad) ber Onfel

an ilun .s>alt
,

um ben juriuJgcMte&enen Slmcmpharctc« ju erwarten unb jwar

nadjbem er jebu ©tabien mavfdiivt ift. '.'in 11 war nad) c. 51 bie „ Jnfcl" aud.i

}cl)ii ©tabien yen ber Quelle ©argapljiu entfernt, bei ber bie ©yartancr verlier

ftanben. ff0 liegt baher bie Sßermutbung nabe, ber ä'aeb
,
weldjer bie „3nfel"

öftlid) begränjtc
, fet ter SWclceid gewefen. JBenn ba# aber nidet ber ftail war

— unb ftreng gcncmuun fine alierbing# Jöerebet# Sßerte bagegen, ba er bie

onfel nur neu ber OSrce umfleffen augiebt, alfe and) beit cftlidicn (>)rän;badt

unter tiefem Stanten begreift — fr muff er ned) f|Hid)er gewefen fein, ba ja

bie Spartaner bie Cörcfi nedr nitbt erreidtt gefdjweige überfdnitltu hallen.
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betben fchott 511 ißaufaniab, beb 9ieifebefd)reiberb, 3 citeu lue auf un=

bebeutenbc fUutnen ganj vcrfduvunbenen Orten foll man nod) einigcb

mettigeb ©emctuer fchcit, id) fclbft bin nidjt ganj babci gcmefeit. Sie

©riedien batten ftd) offenbar bovt aufgeftcllt, um bcu .£)auptpafi beb

^itbnvon im fKücfcn $tt behalten unb 511 behcrrfd)cu, mab für ben

Anfang um fo notbmenbigcr mar, alb fic nod) immer 3uä«S soit

bort erhielten. Allein nad) einem gefährlichen, fcbod) ficgrcid) befian=

benen ©efecbtc mit bcr pcrftfd'cn füeiterci erfannte man, baf? bic

Stellung anbere 9iad'theilc habe. Ser Staunt jmifchcu bem ßitbüron

unb bem 2lfopob mar fcftmal unb für bic Gntmicfltmg beb ungefähr

1 10,000 Wann fiat-fett .peercb ungenügenb, überbicb fehlte eb an l)in=

länglidjem SEBaffer, ba ber fteiub beit 2lfopob behcrrfdde. Ißaufaniab

jog babcr, bic Äithäronftrapc frcujeitb, meftlid) iub maffcrveid'erc pla-

täifd'c (gebiet, mo bcr hügelige ^uf; beb ©ebirgcb ftd' viel breiter

aubbchnt unb ber SWaum bib jum bluffe ein viel größerer ift. .f>ier

ftellte er ftd' jefjt nidit mehr, mir juvor, mit brr $ront gegen kor-

ben, fonbcrn gegen Offen auf, fo baf) bcr rechte ftlügel, ben bie Spar=

taner felbft hatten, ftd) an beit .^ithäron lehnte, bcr litife mit ben

2lthcnern aber in bie ©bene bib an beit Slfopob rcid)te. Sie 23eme=

gttng beb .ftcercb nad) rücftvärtb mar hier burchattb frei unb bie vcr*

id)iebenett 23ädie unb bic Stabt $latää boten and) bei einem 9iüd=

*uge geeignete Stüfcpunftc. ved)tc Ringel vcrfah ftd) aub bei

reichen ©argaphiaquclle
, *) nbrblid' vom fettigen Sorf Ärcfufi, mit

Sßttffer, bcr linfe unb bab Zentrum attfaitgb aub bem Slfopob, bcr

hier vom feinbUdjett Säger meiter entfernt mar, alb bei bcr erftcit

Stellung. ?lllcin halb verhinberte bab bie pcrftfd'c Oieiterei unb mürbe

") ©ic ift ncd\ ycn großen ©leinen eingefaßt fidjtbar, nt; felbjt Babe jte nidjt ge-

(eben, ta und ein 'Bauer yon Ävefuti, her fic teigen feilte, irre führte. Ber,

fducten tauen ift tie troifdfen ArefuH unb Blatciä gelegene Duelle, weldte ?eate

'Bergutiana nennt unb tvohl mit iKcrf't ate tie Duelle tce Clftäcn anfielit. '.'ln

tiefer bin iri< geroefen, habe aber ten ''tarnen Bergutiana uidjt geliert, ©ie

biltet einen ter 3ußüffc tcr Deine; tie ©argapfga bagegen fließt frtjen jum

'Cifereil ab. Der gante Jlbbang yon Ärefuft bie Blataä ifi nedj immer fel)V

wafferreid', / <wJoo,.
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überhaupt ben in ber Gbenc aufgeftettten ©riedien fef»r läfHg, ja e«

gelang ihr juleßt, fogar bie ©argapbia jtt vcrfdnitten. -Da befdilop

ijkufania«, ttod) tvcitcr mcftlidi nadi ber fogenannten 3«Kl ju gieren,

ivo man SBaffet genug gehabt batte unb gegen bie Dietterei $iemlid'

gcfdnifct getvefen märe. 2öäbrcnb beo 9)?arfd)c« aber, ehe bie ©par=

taner ben neuen SagerplaB cvreidit batten, fam c« eben am SUoloeiö

jur ©ddad't, inbem 3J?arbonio« in bev irrigen SWeinung, c« mit einem

dicbenben, bemoraltftrten Jeinbe ju tbun ju haben, angriff, aber mit

ruhiger (fntfd'loffenbctt von ben ©partanern empfangen mürbe. (*«

märe eine grope Xborbeit von ißatifania« gemefen, meint er früher

einen Eingriff gemacht unb bie ©d'ladit in ber (Rhette hätte liefern

mollcn, unb e« mar cbenfo thorid't von SJiavboitio«, bafs er auf bem

ihm rntfdiiebcu ungünftigen Terrain ben Atampf eröffnetc. Sehr ver=

ftänbig hatten bie Opfer beiber Abccre ftd> für «ic Offenftve ungünftig

gegeigt. 9J?arbonio« lieft ftdi burdi feine Ungebulb verleiten, bie

©djladit ba gu beginnen, rno ihm feine Reiterei menig nüBte unb bie

fdtledjtcrc Sbemaffttung unb Xaftif feine« guftvolf« gegenüber ben

»vohlgcübtcn £iopliten ber ©partaner unb Xcgcatcu führte troß aller

Xapfcrfeit halb bie vollftänbige fRieberlage herbei.

9?ad)bent mir von borgen« früh um vier llbr bi« nach neun

Uhr mit Seftchtigung von Sjßlatää unb feiner Umgebung befdiäftigt

gemefen maren, trennte irt' mich - on meinem Wcfährten unb fdilug

ben 2Bcg norbivcftmärt« gegen Xbcbpiä rin. Die Deroe, meld'e idt

pafftrte, fdilcidtt fo langfant burdi ben tiefen Warfd'bobcn, bafi man

faum untcrfcbcibcn fann, in lveldjer 9tid>tung ftc flicfit, mie bcifft auch

faum eine halbe ©tunbe bavott ber 2lfopo« faft parallel in cntgegeit-

gefefeter Dlidituitg nach Offen läuft unb bie beiberfeitigen .»uflüffc ftd'

an mehreren ©teilen faft berühren, lieber geringe Slnhohen fam id'

halb itt ein von Oft nad) SBcft laufenbe« Xhal, ba« faft mie bie

mefilidje §ovtfeBung bc« 2lfopo«thale« gegen ben .fielifoit erfcheint.

Xic 23rcitc von ©üben nadi 9?orbcn beträgt menig über eine ftarfc

iliertelftunbc. 8inf« ober füblich erbebt ftd' mit gicmlid) ftcilem 21b=

hang ein ^ßlatcau, auf beffeu fRaitbe bie brei Dörfer Sjßarapungia
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an. Oiefe flcitte, nur etwa anberthalb Stunben »cn fßlataa entfernte

$halcbenc ift bad berühmte Scbladitfelb von Scuftra, wo im Sommer

bed 371 bic fpattanifche Hegemonie ihren STobedftojt crbiclt.

Äönig Äleonibrotod ftanb mit einem fpavtanifeben £»eere in ^hofid

unb bic £bebaner erwarteten, er werbe ben gewöhnlichen sÜ3eg am

Äephiffod ttnb bent fopaifeben Sec nad) bem mittleren SBöotien ein=

foblagen. ?lbcr Äleonibrotod 50g jwifchcn bem ^avnaß unb £>elifcn

burd) nad) Slmbrpfod, oon ba um bic raube Sübfcite bed .'öclifon

nad) £bidbe unb Äveuftd am fovinthifdwn 9J?eerbufen, unb bann lattb=

einwärts, fo baf; er unerwartet nur wenige Stunbcn oon Ühcben, im

bergen ©öotiend, bei Seuftra ftanb. 2(n bem Slbbange unterhalb 5ßa=

rapungia muf? bad fpartanifdie Säger gewefen fein, Seuftra felbft auf

bem Plateau, wo man freilid) nod) feine beftimmten SO?auerfpuren,

aber bodt allerlei gerflreute S5aurefte gefunbcit hat. Gd ift bad butdt=

aud nicht auffallenb, ba Seuftra ein gang unbebeutenber, gu ühcdpiä

gehöriger Ort war. Gpatninonbad lagerte ftdi auf einem gegenüber^

liegenben £nigcl, alfo auf ber oorher angeführten uövblidicn .9>chc.

Dort ftnben ftd) nod) unanfebnlubc 9teftc einer alten Stabt, in wel=

dwit man irrig Seuftra gu erfennen glaubte, fte fdieinen vielmehr bem

Stäbtd)en Gutrcjld anjugehören. *) Die Ghetto gwifdwn ben betbeit

*) Sie Vage uon Venftra ergiebt ftd) mit oellfcmincncv ÜSemißljcit, febatb man ein

mal bic ibalebcne nerblid) yen fDarapungia für ba« Sdiladjtfelb cvfannt bat,

au« Tcnopben gelten. VI, 4. 4. (Sv fagt, baß bic Spartaner bet Vcuttra (h

stnir.rQoi;) gelagert Kitten, bic ibebaner auf bem gcgenübcrlicgonben eöiigel in

nidit febr großer (Entfernung (ln, n'> an avnxüü lö(pi;i ov 7i oIr StaXiiTTovrei).

Sie Spartaner tarnen aber you Sübeu ber, mußten alfo an ben Vlbbäugen yen

(ßarapungia fteben unb Venftra in ber SRäbc biefer (Dörfer auf ber Söbe liegen

tRoß, ,Üenig«rcifcn I, S. I?. 19, bat bic Stellung ber See re gatij rirfitig an

gegeben, aber bie SUuiuen auf ber '.Rcrbfeile für Venftra genommen unb beebatb

im entfrfnebenen SfBiberfprud) mit Yenepben bie ibebaner auf ber 4>ebe von

Venftra lagern (affen. Sföären jene (Ruinen wirflid) bie pon Venftra
, fo müßte

man, wie Vcafc, Travels in northern Greece II, S. 486 getbau, ba« Sdjladttfelb

nörblid) baren [eben, unb ba« tl ebanifdje Vager auf bie öftlidjc 'Verlängerung ber

Söbeit you (Srimefaftrc unb Äaofaycli«
,
wogegen aber bie ganre Drtsbefdiaffeu

beit fpridit. lReine auf Ycnepbou begrünbete Vlnjteijt babc id> nachher ju meiner
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Sägern war geräumig genug für bic ©ntmirflung bev nidjt gahlreidycn

$)eere unb hoch nid't $u grofj, um begreifen gu laffen, hafi bie ge=

fdflagenen ©partanet nadi ihren fdimcrcn 33crluftcn fid> in Crbnung

ind Saget gurücfjiehen unb ihren gefallenen Äönig mit fidr nehmen

fonnten.

Unterhalb beb meftlid)ftcn ber brei Dörfer ficht man nodi bic

Ueberrefte eincö vunbeit, auf einer nieredigen iBaftd ftehenben T'enf-

malcd, meld)ed juerft non Ulridjd im 3 flhic 1839 entbeef t unb für

ben Unterbau beb Xropaumd ber ^hebanev gehalten mürbe, auf bem

bad non ©icero ermähnte eherne SJiomiment geftanben habe. (5d ftnb

allcrbingd bagegen (5'inmenbuugen erhoben morbeu, and beucit ftd) er=

giebt, baf? mir feine oollftänbige ©emifibeit für bic ^bentität haben

unb baf? cd moglidjer SBeife and) bad ©rabmal eined und fonft un

befannten 2J?anned fein fonnte. ^"beffen fpridjt für bic Einnahme

non Ulridjd fomohl bic Sage bed Sftonumcntcd, ald bie ©rope beffeU

ben, mcldie über bad gcmbhulidtc ÜRaft einfadjer ©rabmälcr hi^arte-

geht, norjüglid) aber ber fHelieffdunucf bed SBaucd, inbem fedfd groftc

©djilbc baran audgehauen maren, bic man befenberd gern ald ©teged-

geitheit anmanbte. 2jßir bürfen baher mohl getroft and) ferner biefe

Ruinen für bic bed ©cbtaditmonumcnted anfehen. *)

greube and; bei Ulrid;« in bin Viaggi eil investigutioni nella (Jrecia, in ben

Annali deir Instit. Archcol. Vol. XX. 2. .’j? ff., aufgeftcllt gefunben, btt

jic tvciilättfigcr anefütjrt 3hm habe idy and; tic l'iPli} een 3?aureften in unb

bei fßarapungia entnommen, bereu idy übrigen« and) bei einem iSrnnnen unter

halb ber Dörfer gefelyen habe. Stm gleidyen Crte befdjrcibt er bae Denfinal.

*) 2)if 3weifet bat hauptfadylidy Ä. Äcil in ber Syllog. Inscr. Bocot.
,
3. 96,

angeregt. Sie begrünten fidy befenberd auf bie onfdjrift, wcldye ber in bem @c*

bäube aufgefteüte Slltar trägt : AAt\s>lil V. lllridye erflarte tae für

aXiiiiav „(?lllar) ber rettenben, bülfreidyeit Öletter," wad .'teil bunfel ati«gebrüdt

rintet unb baber lieber Ah'iiiov attf ötgenname eine« hier begrabenen ÜJiannce

nimmt. ®iefe« löcbenfen tann id) nidyt theilen ; beim febalt bad ölebänbe felbft

feine Seftimmung auifvrady unb befannt ivar, fennte antb über ben Sinn ber

furjen Anfdyrift fein dwcifel entftehen. 2Babrfd)cinlidj war AXt'sioi ber ?ln«

brttd
,

mit bem bic ibebaner bie ©etter tu bejeidynen gewebnt waren, bnrdy

bereu Jpülfe fie ben Sieg gewonnen in haben glaubten. -Die eben angegebene

oiererfige ®afif, bie Ulridye nur tweifclnb anführe, habe idi übercinftimntent mit
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Webrigc £ugel trennen bab Sddad)tfclb von ben gefeit eine

Stunbc entfernten fÄuitten bed alten S'be^'iä, an ben Quellen be<3

fleincn $luffe$ ober vielmehr 2}adicb, ber im 2Uterthum ber Xbeöpio^

biefi unb jetjt gctvöhttlid) Äanaoari genannt lvirb. I'od) fd>etnt ber

9?ame nidit unbebiugte ©ulttgfcit jn haben, bemt alö id) ntid) bei ben

zahlreichen bort mit 2Bafd)en befduiftigten SBeibern erfunbigte, nannte

mir ibn eine Denbra unb eine anberc, für ©riechenlattb fehl
-

hejetd^

nenb, ben „großen §luh" (ro /ityc'do norä/ii). 3 »' ®crgleid) mit

manchen anberit „bluffen" oerbient er tvivflid) biefen tarnen, inbein

er anb mehreren reid)lid>en Quellen gefpeift, gleid) bei feinem Urfprung

eine getoiffe fföafferfüllc hat. (Sr flieht oftlid) ber ©beite oon Xhebett

51 t unb ergiept ftd) in ben .^nlifefee. Oie SRuinett oon Shcbpiä be()=

nen ftd) in ber fleincn ©bene nod) in fehr bebentenbem Umfange atu?,

ragen aber tvenig über beit fruchtbaren 2lcfcrbobett hevoov. SDlatt

unterfdicibct nod) einen faft freiöfbrmigen SDfatterring, ber iubeffett

lange nicht bat? gattje £rttntmcrfclb umfafjt unb vielleidtt ald eine

?lrt 2lfropolib ju betradtten ift, att bie ftd) bie übrige Stabt, offen

ober bodt tweniger ftatf befeftigt, attfd'lofi. 2>ic Stabt toar ttod) un-

ter ben iR Cuttern blühenb unb biefer fpciten 3c>t geboren eine 9lttjal)l

©rabfteinc mit 3nfd)rifteit unb fd)lcd)ten 9?elfef$ an,*bic man in

einigen verfallenen ©apcflen fitibet.

9?vrblid> über bent littfen Ufer beb tflüjkhenb erheben fid> ztvei

fdioit von ivcit her in bie Slugeit fallcnbe ftügel
,

jtoifchen betten bie

Strafte burd'führt. 2(uf bent öftlidum liegt bab £>orf JUbfavelib,

auf bent tveftltdu'tt ©rimofaftro. SD?an hat tvohl vermuthet,*) bab

alte Äereffob, loolütt ftd) bie SEhebpiev nach ber Berftorung ihrer Stabt

btirdt bie 'Ebebanev gezogen hatten, habe hier gelegen, bod) möd'tc td)

ben Ort lieber ettvab entfernter am $clifon fudtcit. 5ßon alten 9?ui-

tten fteht man nur tvenig, aber fdion ber 9?ame „bie verlaffene ®urg"

.fcenjen in ciitcv fiele 51t Itlrid)« fluffat? in teil Annali l'cftintnit $u erfennen

geglaubt. 'Den ten fedjb mit Sriiilben »erfebenen Steinen habe id? nur ned?

btei bemerft, ebne barum »evfidjern ui wellen, bafj bie anbern fehlten.

*) Sc Ulrirf'f a. a. C. S- 23.
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CEQr^idyccmnov) beutet auf eine alte Sefeftigung unb ift wahrfcheuu

lieh im Gegeitfab ju ber untern Stabt, bereu Staucrring ttod) Äaftro

genannt tvirb, entftanben, in einer 3cit, wo biefe ttori' bewohnt war.

3efjt bat ftd' bad Serhältnifi limgefebrt. Dhedpiä ift ganj verlaffen,

Gritnofaftro rin giemlid) frcuttblidwd Dorf. SßcftUch bavon fteht auf

einer £whe bie giemltcb grofte unb wcblcrhalteue ftird'c beb heiligen

Gharalambod, an welcher eine 3lnga()l fdwn öfter befprodfener Grab

reliefd eingemauert fmb, non benen befonberd eiited, einen Leiter in

ber Gblamvd barftrKenb, von audgegeiebneter Sdwitheit ift. 3(ud) eine

ftehenbe ftrau, ber nur ber Jtopf fehlt, in hohem Relief, ift von treffe

lidter 3(rheit. Leiber finb bie Silbwerfc burd' bfe an ben griechifdwn

Äird)eu fo häufig erneuerte Ucbertünchung etwad entftellt.

Gritnofaftro liegt fehr bübfcb unb aurit bad alte Dhedpiä lnttf;

fehr angenehm gewefen fein, ald bie fruchtbare Umgebung noch nid't

fo fehr von Säumen entblöfit war, ald ed jetjt ber ftall ift. Soch

fchöner wirb bie Gegen b nadt 'Jßcfteit, wo hügeligeo iKebgelänbe ftd'

gegen bad etwa bvri Siertelftunbeu entfernte, grofte Dorf f|ßaläa=?ßa=

nagia am gu^ bed £elifon hinaufjieht.

3u ben blutgetränften Sd'lad'tfclbern, bie ich ben SWorgen be-

trachtet hrttte, bilbeten bie fünfte, bie id) 3lbenbd hefud'te, einen rigrn-

thumlichrn fvieblid'en Gogritfah. Denn oberhalb ^paläa-^aua<^iaö öff-

net ftd) bad Dhal, bad ein ft ben Stufen geheiligt war unb mit beut ganzen

gbelifon ritt foauptfitj biefer Göttinnen war. Gine Heine Sttmbe von bent

Dorfe liegt bort in ungemein waffcrreicber, von Siifcben unb Säumen

hewad'frner Gcgenb bad feft verlaffene Äl öfter bed D>. Sifolaod.

Unweit bcffelben fprubelt unter fdiattigen Säumen and bent gelfeit

eine reidtlidic flarc Cttelle hervor, bie berühmte ÜRufengueflc 3lganippe.

3hre Umgebung war ber Shtfenbain, in bent nie ein Dempel geftatt-

bett gtt haben fdu’iut, wohl aber nod) gu l)$aufauiad feiten ftd' gahl

reiche dtunftwerfe aller 2lrt befanbcit unb bad SWnfenfeft, bie Stufeia,

unter Leitung ber Dhedptcr gefeiert Würbe. 3ltt bie Stelle bed Sht-

faibeiligthumd ift bad Älofter getreten unb von beit alten Dcnfmälent

ift nid)tö mehr übrig geblichen, ald einige gnfdntftcit unb 3lrdüteftur-
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lebetibigcr erinnert art bic QJorgcit btc immer noch liebliche Um-

gebung mit ber Quelle. An mehreren Orten bed non oerfebiebenen

Armen bed £)elifott umgebenen Obalcä finbett ftd' noch 9teftc alter

SBobnftatten
g am meiflcn in bie Augen fallt aber auf einer hoben

gelfenfuppe an ber 9iorbfeitc ein nod) giemlicb hochragender Xhurm,

ber |)auptüberreft bed alten Adfra. Oie SRiefen Otod itnb Gplualtcd

follen ben Ort gegründet uitb ftc and) juerfi ben CSulrue ber ÜJtufen

eingefiibrt und ben Söerg ihnen geweiht haben. Seinen .foauptrtthm

aber bat Adfra ald bie Heimat ded älteften böotifd'Cit Sangerd, bed

.freftob ,
ben freilid' fein ^atriotidmud nicht neranlafjt bat, ed über

(gebühr 511 loben. ©r nennt ed „ein clcnbed Oorf, im Sßinter fdded't

nnb im Sommer befcbwetlid', gu feiner Jett gut," nub ed labt ftd)

begreifen, baft auf bem hoben ftelfennefte, wo im Söinter bie Stürme,

im Sommer bie brennettben Sonnenftrablen fid) febr fühlbar machen

muhten, ber Aufenthalt für ben bfirftigen Wann, wie ber Otd'tcr ftd'

fetber fdnldcrt, gcrabe fein febr anniutbiger war. Oer Ort ficht jent

wohl nod) gcrabe fo and, wie gut Jeit, wo Sßaufaniad ihn bcfud'te;

beim auch er fab nid)td crwäbncndwcrtbcd, ald einen Ohttrm, ber feit

Jahrtaufcitben unerfduittert fteht. Oie an ben Ohurnt ftd' fd)licfteit=

ben ÜÄauerrefte umgeben einen gieinlid) oterccfigcn Staunt, toie td) von

ber Spi?c bed £)clifott beutlid' unterfchieb; beim ttad' Adfra felbft

bin id' ttid't hinaufgegaitgeu.

Vielmehr erftieg id' vorn Äl öfter bed £>. 9?ifolaod and bic weft

lid) gelegene hohe Spifcc bed ©ebirged, tvcld'e ald ber .fbelifott im

engem Sinne gu betrachten ift. Oer £elifoit im iveiteru Umfang

ift ein großer ©ebirgdftoef, ber ftd) vom fepaifd'cn Sec im Aorbcn

bid an ben fcrinthifchcn Wcerbufen im ©üben, uitc vott ber ©egeitb

0011 Ol)edpia im Often bid gegen ben USarnaf? im äßefien unter ocr=

febiebenett Spanien •audbehnt. 3m engem Sinne aber oerftaitden bie

Alten barunter ben heutigen Söerg von Jagara nnb namentlid' bie

©pt|}e, an ber ftd) bev fogenanntc „falte 33runnett" Ärpopigabi hefin

bet, obwohl ber fübltcbere, fßaläotntna genannte Ohcil höher ift. Oa

mein ©ottrrier ben 2Beg borthitt nidit faittite ttttb er für ’ßferbc nid)t
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mohl v* machen ift, batten tviv untermegb einen dauern ale $iihrer

genommen, ber feinen Crfel mitbradjte, unb mährettb nnn bie fpferbe

mit betn Sourrier beim Äl öfter gttrücfbliebctt
,

ritt id) nur von bern

Säuern begleitet auf bett Serg. Der 3a6nva^fv9 ftanb batttalb unb

fteht vermuthtich ned' jefct in einem ctmaö fddeebten 9tufe hinfiditlidt

ber Sicherheit, unb id' hatte auf verfchiebene Mahnungen hin ben

borgen einen ©enbarmen nad' ©rimofaftro hcftellt, um midi gu be^

gleiten, aber auf bie fehr beruhigeuben fftad'rid'tcit
,

bie id' bort er=

hielt, ihn gleich tvieber cntlaffen, unb ohne Sebenfiu vertraute id'

mid', obgleid) gang unbemaffnet, beut unbefannten Rührer au, ebne

bah id) llrfad'C fanb, c$ gu bereuen. 9htr in ber Seredmutig ber

Diftanjcn mar er nicht fehr guverläfiig, aber gu feinem eigenen 9iad'-

theil, unb id' tonnte eb ihm um fo meniger verübeln, ba ^aufaniaö

felbft, ber genaue 5ßerieget, bie (Entfernung ber .E)ippofreite vom 9Wu

fenbain gu gering angegeben hat, »venu mirflich bie Quelle Ärpoptgabi

bie .flippofrcnc ift. Saufaitiab lagt, fie betrage gmangig Stabten,

mein Führer meinte peinlich libereinftimmenb bamit, mir mürben eine

Stunbe gebraud'eit, aber e$ vergangen über gmei, ehe mir auf bent

fteilen, befdtmerliri'en SJege bie etma fünftaufenb $ufj (1527 5Pfetcr)

hohe Spihe crreid't hatten, unb aud> hinunter machten mir attberN

halb Stunbeu baratt. ?lber ber äöeg mirb reid'Udt belohnt burch bie

prachtvolle ?lu$fidd, meld'e fid> auf ber Spifce barbietet. ?febft bent

Dhale beb fOiufenhaineö felbft bilbet einen fdjoncn frifd'ett Sorber=

gruttb baö meftlich bavott liegenbe unb bttreb einen hohen Berggrat

bavott getrennte Thal von 3<hJara >
,1, ' t bent gleidmamigen groftrii

Dorfe, ©rünc SBetben unb ©ebüfebe bebeefen bie Abhänge unb bunfle

Tamtemoälbcr umfrangen bie .Roheit Varuber, #aft ber gange fopatfebe

See mit bett umlirgenben bergen, bao mittlere uttb fübltcbe Sootirn,

von ben fdmuett euboifd'cn bergen int Qftett, beuf^itharon unb bett

attifd'en Sergen int Sübett utnfri'loffeu, breiten fich vor bettt 2* liefe

au#
,

unb im Sübett erheben ftd> über ben btutfeltt Aluthcn bee fo=

riuthifdu’it ÜJieerbufcnb bie fteilen 3ftbntobgcbirgc, ba$ prächtige £>aupt

von flfreforinth uttb bie anbern Serge beb nbrblid'eti Selopottnefeb,
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mälirenb nach üöeften bte böhcvii felftgen Slfirfen beb fmlifott felbft

bertmrvagen.

2luf bcnt norboftlidiften Borfpruttge beb (gipfele, ber jtrar ui<bt

bev bochfte fßunft ift, aber bie freiefte Unifduni gegen Sterben unb

Ofteit gemährt, fleht eine uubebecfte, badtlofe, ficine (Eapelle beb .£>ei=

ligcu aller gried>ifd>cn Berge, beb C^ltab, offenbar an ber «Stelle eineb

antifen .fteiligthumb. Oie 5Waiicrn
,

anb flehten polbgottcn ©tcinen

gefügt, umfdiloffett olttte 3twtfd ciuft ben Slltar beb 3cub, ben fdtott

foeftob im Slnfang ber Ohecgonie ermahnt. Ungefähr bnnbert ©dnitte

meftlid) bapon breitet fidt etteab meiter abmärtb eine gattj von BJalb

umgebene, ftarf geneigte, Heine ©rabfladic anb, in bereit fDtitte fid)

bie Ärnopigabt befinbet. (5b ift nidit eine frei beroorfprubclttbe Quelle,

fonbern ein in Steine mit einer breiedigen Ccffnnug gefaxter ©cbepf-

brunnen, beffen flareb SOBaffer ettva ad)t ^ufi tief unter bem Boben

ftebt. Oap eb mirflirii bie alte Oippofretie ift, mcldic nadt bem 59h)-

tbub burd) ben £mffddag Oeb 'fSegafob ber (5rbe cntloeft mürbe, ift

nidit ju bejmcifelit. Oie fvifdie Quelle in ber uitgemohiiltcbcit -£mhe,

fo nabe bem Berggipfel, lieb, U'ic bei ber Bhene, bie (5ntftebung alb

nmnberbar erfd'einen. Oie Raffung ift antif
,

bie .^ippofrene mirb

immer alb auf bem £>elifou gelegen angeführt, unter bem mir eben

oorjugbmeife biefe Spifee ju pcrftehcn haben, unb bie etmab futje

(Entfernung, meUhe BMifaniab pont 59hifcnliain angiebt, faitu bei fol-

eben fdnoerlid) genau gemeffenen Bergmegen fauttt in Betradu font-

men, mürbe übrigenb gu anberu Quellen, in betten man bie £>ippo-

freue auch permuthet hat, nodt meniger paffen.

Oer (Gipfel beb äbelifen bei .(trnopigabi ift mit biditent Oannett'

malbc bemaebfen ; tveitev abmärtb gegen bab Ohal beb 59?ufenbaineb

ftnb bie Abhänge mit Bufcbmevf unb Ärautern aller 51 rt bebeeft,

moTunter befottberb oiel Bhirtbengcfträudi ift. Oie Untmobner berich-

teten bem Bfl'ifaitiab, bafj eb unter ben fßflaitjett beb Bergeb feine

töbtlidi giftigen gebe unb baber fogar bie ©dtlangen meniger gefabr-

lidt feien, alb an attbern Orten, eine Behauptung, bereit Beurteilung

idt ben Sfaturforfdieru übcrlaffen mill. Oafi eb jebodi meuigfteub au
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felbft überjeugen ;
beim tu großer Wenge traf idi in ben unteren Le-

gionen bc$ $crge$ ben 'fjcrrürfcnbaum (Rhus Cotinus). ©tue eigene

tbümlidie, aber fehr übclriedienbc Sterbe bilbctc atidi mit feinen lan=

gen, rotten ©(unten ein gtofieö 2(rum (idi glaube Dracunculus po-

lyphyllus), bab gmtfd)cu allen ©eftrdud)en ftanb. 3di habe c$ audi

nachher an anbern Orten viel getroffen, aber bodi nirgenb in fold'cr

Waffr.

Sa bic Söeftciguug beo £>difott längere Seit erforbert batte, als

idi vorauefetjte, toar bie Lad)t hercingcbrodicn, alö idi mieber bei bent

.Rloftcr beö £)• Lffolaoä eiutraf, mo idi meinen (Sourrier faft vor

Üälte erftarrt fattb. äBäbrettb mir nodi jivei Sage juüor in Ltbeu

felbft Lad)t$ eine unerträgliche .ibiue gehabt hatten, mar itadi einigem

Legen uttb einem heftigen ©türme menigftenä in SBootien bie Suft fo

ahgcfühlt morben, baft idi brn gangen Sag burd» (19. Wai) ben

Wantct uidit ablcgte uttb froh mar, altJ id) mid) ettblidi Slbcnbö nadi

neun Uhr am 'geuov bei? .fxcrbcö in sßaläa=^aitagia ermärnteu fonnte.

Sen folgenbeit W orgcit gicitg cö an beit bftlidieit Lbhängcn bed

£>elffon über baö giemltd) grobe Sorf Wagt in bic Lieberuttgen bed

fopaifdieit ©eed ober, ma$ er befonberd hier ift, ©umpfee. Wagt

liegt ichon auf einem brr Ickten norbmcftlicbcn Luöläufer be$ .£)clitcn$

uttb unterhalb betf Sorfee fpringt eine noch uiebrigere gelfettjunge

gegen ben ©ec vor, auf ber beträddlidieö alteö Waticrmerf ftebt.

£>art unter biefem Flügel gicht bic ©trabe von Stieben ttad) Siöabia

vorbei, cinft bic grobe >£)ccrftrafic itadi bem Äepliiffo^tbal, ttad) ^bofiö

unb meiterbin bem nörblidien ©rtedicnlanb. Luf ber anbern, itorb-

lidieu ©eite ber ©trafic erbebt ftdi ungefähr eine Sliertclftunbe bft=

lidicr ein ifolirter felftgcr Ringel, ber ben gangen Launt gmifdieit ber

©trabe unb bent ©ce einnimmt, von ber ©eite ber ©trabe allmälig

auffteigenb, gegen ben ©ec aber fteil abfallcnb. 2tm bftlichen gufie

vorbei fliefit überbicb ein vom .^>cltfou berabfoinmcuber 33ad> in ben

©ee. Ser ^n'tgel trägt bic Luiiten ber ©tabt £)aliartoä. ®ou ber

©trabe aufmärtä ift er gang mit Srütumcrn bebccft unb auf ber
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Spibe fte^en He fel>r anfehulidu’n iWcftc bev 9tfropolidittauern, theild

von polhgoner, theild von Quaberconfhucticn. Tie einft fein
-

feftc

Stabt beberrfd'te bic Strafe bei ihrem Eintritt ine mittlere SBßotieu

unb tvar bev lebte tvid)Hgc ftratcgifdie ißunft jur ^evthcibignnc\ gegen

einen von korben her »ovbringcnbcit Aeind. Sfficld'cm Ort bic auf

bent gegenüberliegenden •'eintet flehenden Waucrn angeboren, ift nidd

befannt. Wan mochte bev £age nad) verinntbcn, ed fei ein ju ^)a-

liartod e\et)oric\ed IBortvcrf ^etx'efetx
,
um beit ijSaji nod) vollftänbigcr

ju beberrfd'cn unb einen anriiefenben geiub von beiden Seiten $u he-

broben, obtvobl died burd) bie alten 9Jad)vid'ten nidit beftütigt toirb.*)

^aliartod ift befouberd befannt burd) bad ©cfcd't, in tvcld'ein

ber fpartanlfd'e ftclbbcrr Pfänder im 3«bve 395 feinen Sob fanb.

3lld bantald Shcbctt in 93erbiitbung mit 3(tbcn unb einigen anderen

Staaten ftdi gegen Sparta erhoben batte, rücfte er mit einem .f;ieerc

aud ^ßbofid gegen bad mittlere 9?boticit, um fid> bei ^aliartod mit

dem von Süden berauschenden Äonigc üßaufaniad ju vereinigen.

Buerft lagerte er auf einem £)ügcl, da jedod' sf3aufaniad jur befliinm-

ten 3fit nidit eintraf, machte er, ungeduldig, einen Eingriff auf bie

Stabt, bev gänjtid) mißlang. (Sin außerhalb ber Stabt ftchenbcd,

tbebanifdied (Sovpd unb bic aud den Shoren audfallenbcn .'paliarticr

tvarfen fidi jugleich von gu>ei Seiten auf ihn, tobteten ihn felbft unb

trieben fein .$ccr mit fiarfent IBcrluft auf bie gegenüberliegende £)bhe,

tvo ed tvieber fßofto fafite unb fid) nachher mit ißaufaniad vereinigte,

äßabvfdieinlidi ift bic vorher genannte £)ühe auf bev Sübfeitc der

Strafe ber £ügel, auf dem Snfanbcr juerft lagerte unb auf dem fein

gcfdilagened .Stecr tvieber Stand hielt, 'üladi ^lutard) hief er Ordia=

libed ober 3llopefod, unb vielleidit tvar er fdioit bamald vcrlaffen.

3luf jeden galt fann er bamald nidit in den .Ständen der $altartier

*) fieafe (Travels in northern Greeee II, ©. 20.), 200 ) meint, cg fei ba# alte

Cfalea gewefen, obwohl er jugiebt, baji bie Entfernung een bretfüg Stabten

von Jpaliartod, bie ©habe (©. 410 C.) angiebt, nid)t mit bev ütiirflidjteit über-

einfthnme. ©er llnterfditeb ift aber bed) lecbl 511 grefi, jumal ba ©trabe fagt,

e« fei in ter ’ülitte jwtfdjen Jöaliarteb unb SUalfemenä.
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nahmt foituen. Die Dhchancv muffen an ber SSefifcite bev «Stabt

bic linfe plante beb 8t)faitbcr angegriffen hahen.*) (Sin ©vabhügel,

bev einige bnnbevt Srtwitte wcftlid) non bev Stabt Ifcgt, ift hielleicbt

bab non Sßlutard) angeführte ®rab beb iNhabamantbhb obev bev 9llfmcne,

anf feinen ftall bavf man bahei an ?t>fanbevb ©rab bciifeit, »nie gesehen

ift, ba ev im (Meldete bev phofifdten Stabt ^aitopenb begraben nutvbe. 3'»

Kriege ber Stomev gegen Äonig 5ßev|‘enb non 9P?afeboitien evgviffcn bie Mnv

liavtiev jn ihvem Unglücf bie Partei beb Äönigb. 9(adt einev febv

havtndcfigen Sertljeibigung nmvbc bie Stabt im äüintev 171 — 170

v. t%. non bem ^ßvcitov Gaittb Sncvetiub evohevt, non ©rttttb anb

jevftovt nnb wab non beit (Simnohnevn nidit im Äampfc gefallen war,

in Sflancvei oerfauft. Dab nevbbcte ©ebiet fdicnften bie 9tinner

gvofmüthig beit 9lthcncrn, bie ftdt nicht entblobetcii, fövmlidt barnm

ju betteln. (Sb nmvbc hinfort buteb athenifd'e Sanbnbgte (tmtieb tai)

. nevlnaltet.

SSBeftliri' nont Sniliavtob nnb bem anf bev füblidwn Sette bev

Strafte gelegenen 9tuinenbügel jiebt ftdt eine mir ungefähr eine Sier-

telftnnbe breite ©bette jndfdien bem See nnb bent .fteltfon bin, ber

fid) hiev in fd'voffen Reifen erhebt. (Sb ift bev Dhcil beb (Mcbivgeb,

bev im Vllterthnm bab Dilyboffiott btefj. ©in hib nahe gegen ben

See novfV'vingenbcv 9lrnt beffelbeit fddieftt ttadt ungefähr einev Stunbe

bic flcitte ©bene ah nnb läfn ttuv einen fdmtalen ^wifdienraum jwifdeen

Sec nnb ©ebivge. 91n feinem ftttf? ift bic ttlyhofftfdw Duelle, an

bev bic Sage ben thebanifd)eti Seher ÜEiveftab fterhcit lieft. Jpintev

ihm treten bie Serge toiebev weiter jttvücf nnb bovt lag auf einem

£)ügcl Jtoronea, in beffen ©bene mehrere wichtige Sddaditcn gefdda=

gen worben ftitb. Die gange Stvccfe non ftaliartob an, am weftlichen

Ufer bev Jtoyaib hin nnb bann aufwävtb am Äeyhiffob hib ©bäronca,

*) ffllutardj, .Crg. 28, faßt, fie hätten, tic Statt linf« laffent, bei tcr Onrtlc Älffufa

bie äufcrflcn tev feinte angegriffen. (Sine Duette ift ned) an tcr DJertfeile,

aber tert griffen tie Seutc Snfantcr« gewip nicht an, ta tic Jelfcn ju fteit fint,

fontern tic ifjcbancr werten »cn tert jtch (int® gegen fie gewantt haben

.
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war überhaupt red)t eigentlich bev £aubt|c{)aitptatj ber meijlen großen

©ntfd)eibungdfampfc im mittleren ®ried)enlanbe. 3C nadibent bev

»on korben fonimeitbc gciitb mehr ober »reuiger rafd) rorbrattg, bic

Sertheibiger ethiad mcl)r aufmärtd ober abirartd ftd) ihm entgcgcn=

heilten, fanbcit bie ©d)lad)ten bei £)aliartod, bei ^orottca, bei Drdto=

nicnod ober bei ©baronca ftatt, ed banbeite ftd) in allen Hefen ©ddad)-

ten immer um beu namlid)en 3^'fd, um bcu Scft§ bev (Eingänge ittd

mittlere Sooticn.

9?ad)bcitt id) nur einen flüdjttgeit Slid in bie ©bette unter betn

Silpboffton getrorfen batte, tvanbtc td) mid) über £)aliartod nach Djiett

gegen Sbcbcit. (Ed ifl trobl bev troftlofeftc, eintönigfle 2Beg, beit id)

in ganj ©ricdicnlonb gemacht habe, ©ine Sicrtclftunbe non £aliav=

tod liegt bev ©bau rott 9J?egalo=9)htlfi, bad einzige .paud, bad man

auf bem Herjlünbfgeit SEcge antvifft. ©ttra bvei Sicrtclftuubeu gebt

bev 2Beg nod) in bev 9ticbevung in bev 9ial) e bed ©ccd, bann fteigt

man über einen flehten, fteinigen fRücfeit, bev bic 2Ba|fcvfd)cibc jtrifdiett

betn fopaifdjeu ©ce ttttb bev tl)rf>anifd)eit ©bene bilbet, uitb auf ber

linfd einige faunt bctticrfbavc Dtcfte bev ©tabt Dndieftod liegen, ireldie

eiiift bttvd) ein uvalted ‘peittgtbiim bed fßofcibon uitb eine bantit rcr=

bttnbettc 2lmpl)iftt)onte berühmt mar, übrigend ttt bev hifibvifdjett 3eit

^ttm ©ebict rott <£>aliartod gehörte. 3eu fcitd biefed Diüdcitd tritt matt

in bic tbebatiifd)c ober, nne fte f>icv t>ic9
,

bic tcncrifd)c ©bette, bie

bid an eine ©tunbe breit ift uitb ftd) bvei ©tunbeit lang bid 2d)cbcn

erftvedt. ?tttfd erhebt ftd) [teil uitb fahl ber gclfcttberg Sbaga ju

einer .f)öbc bott 1890 Stift (567 5D?cter), ber ©bhinrbcrg ober SbifioN

ber Sllteit, auf beut einft bie ©pbittr baudte, bid bott Oebipud bad

gtäthfcl gelödt nuttbe
;

red)td ober fübUd) laufen ttiebrige .£>ügcl hin,

über betten man beit Äitl)äroit ftclit. ©o frud)tbar ber Sobcn ber

©bene ift, fo ftebt bod) »reit unb breit nid)t ein etnjiger Saum, nir=

genb erblidt man eine Drtfdjaft ober ciitjelttc SfBoljnuugcn itt ber

9iäbe bed Sfßeged. SMe Heilten Sadie, bie rott bett ©eiten l)crabrin=

nett, rcrftegett glcid) im Sobett, nur bad £l)c$bto8flüfjd)en (Hanaoari),

bad eine ©tuttbc roit $h fl,cn ved)td aud bett Sittichen ttt bie ©bette

36
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foinntt, fiat ettvad tvenigeö SBaffer, tveniger, atd bet feinem Urfpruttg

bei Dficdpiä, mo es? mir ald bev „grofte fttuft" bejcidinct tvorben tvar,

unb and) biefed tvenige SEBaffer verlor ftd) fefion gut 3«t meiner Stn-

lvefenfieit faft voßftänbig im ^etbc. ©dfionftc, toad bie ©egcitb

bietet, ben Blicf auf bett ^etifon unb bett ^arnafj, batte id) im SRücfen

unb bagu brannten bie ©trafiten ber SDtittagdfonne trofi ber Äälte bed

vorigen $aged, ald tväre id) plöfilfdj in ein anbered Sanb verfefit

tvorben. Sott ber von beit 2Uten vielgepriefenett ©dionfieit unb Sln-

mittfi ber ©egcitb fiabc idt bafier tvenig benterft, fogar atd idt ntid)

Dfiebcn fclbft näherte, obtvobl man fiter ivcnigftend bie ©cfiilberungeu

ber Did.'tcr nod) letd't begreift unb ein £)auptgegcnftattb bed Sobcd,

ber 9teid)tfium an fefiönen Ductlcn, nod) fieute im voüften SRafie be=

ftefit. Die Sage von Dficbcn tvar in vielen Bcgicfiuugen eine audgc=

gcid)iictc.

Der £>ofiengug, ber bie ©bette vom Stfopodtfialc trennt unb bett

mir oben ald ben Deuntcfod begeidmet fiabett, fteigt auf feiner 9torb-

feite bei Dficbctt giemtid) fteil mit ettva fiunbert $uj? fiofiett Slbbattgcn

aud ber §lad)c empor. 3'vei Bäd'c taufen in tief cingefcfinittenen

©dilucfiten parattet mit etitattbcr ettva brei Biertclftuuben taug von

beut Dcutuefod in norblidjer fKicfitung nadt ber ©bene fiinab unb

fefitiefien von Dftcn unb 2ßcfteit einen biirdtfdmittlidt ettva eine 93ier^

tetftunbe breiten tJli’tcfeu ein
,

ber nur itadt ©üben gientlidj eben mit

ber £iauptmaffe ber teumcftfdtcn Sofien jufantmenfiängt. Der tveftlidte

Bad) ift bie Dtrfe ober Blafiiottff«, bie burdt bie Bereinigung ntefi-

rerer ftarfer Ductlcn gebilbet tvirb. Die fefionfte unb rcidjfie ift bie

jefit BaraPor rt genannte, tvcldtc itt ber Dicfc ber ©cfilucfit bidit unter

bent genannten fRücfen entfpringt unb jefit aud einem Brunnen mit

ftebcti Sibfircn fiervorfprubelt. 3« ber öftlidtcn ©ebtudtt ftiefit ber

mettod, ber gleidt ald mädjtiger Bad) aud bent Reifen bervorfpringt unb

ein gcrautniged Baffttt füllt, aud bent abflicpcnb er atdbalb einige 9J?üfilen

treibt. Die Duette tvirb jefit ttad) bent heiligen 3ofianncd benannt,

bent eine fleinc ©apctle habet getveifit ift. 2Bo ber Bad) in bie ©bette

eintritt, ergiept itt geringer ©ittfcrttung red)td nod) citt Brunnen, ber
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be$ heiligen $l)eoboro$, oftne 3^cifcl bcr alte Cebipuöbruitnctt
,
au$

greotf fJiSfwen feine ffnre SEBafferfülle, bte fid) itad) wenigen ©ebritten

mit bern 3ä»ncno$ vereinigt. 3tt bcr ©bette »erbinben ftdt 3^ n,cllc^

unb SDirfc, fo baf? bie jwifdje» timen gelegene <£>übe nur im ©üben

ttidu umfloffen ift. ®iefe £)oI)c wirb aber wteber burd) eine beni 3$=

tnenoä unb bcr £irfc parallel laufenbe, etwaö weniger tiefe unb lange

@d)lud)t »on ©üben nadt 9torben burefifdmitten unb in jwei parallele

$Rüdcn geteilt, einen boberu unb breitem nad? HBcften, gegen bie

•£>irfe, einen fcbmalern unb niebrigern öftlieb, gegen beit 3^wcno<5.

lieber biefen gangen $>oppelrüden breitete fid) einfi bie alte ©tabt

au$, ron ben Slbltängett gegen bie ©beite über eine ^albe ©tunbe auf=

wärtd. 2)ic tiefen ®d)lucbten bed 3ömen0^ unb bcr ®irfc, mit iftrett

fäl)en ©eitenwanbeti, bitbeten an beit langen Oft= unb SGBeftfeitcn

eine natürlidjc ©cbufjweljr unb aud) bcr Slbbang gegen bie ©bene war

leiebt ju rertbeibigen, nur bie ©übfeite jwifdjen ben obern ©iibcti ber

©cblucbten entbehrte mehr ber natürlidicn geftigfeit. $>od) ftefgen gc=

rabe bort bie beiben 33ergrüdeit am Jjöcbften unb fenfen ftd) bann itad)

©üben, fo bafi fte leidit $u befeftigeit waren, ©o war Sbcben ^in=

fubtlidi bet ftdteren Sage für eine binnenlätibifcbc ©tabt »orjüglid)

begünftigt unb bie flunft ermangelte tiidit, mit 33enu^ung ber natür=

lieben SBorjüge ed früh $u einer ber ftärfften ftefhtngen gu madjett,

wie benn fcboit bie alteftcn ©agen auf gewaltige SJlauern fjinweifen

unb bie fteben feften £bore bcr ©tabt au$ ben ®id)tcrn befannt ge=

nug ftnb. Stuf bem weftlidiern Dfüden lag bie älteftc ©tabt bed

Äabmoö unb bie Slfropotiö, bie Äabnteia;*) auf einem £riigel im

*) <Eap tic Äabmeia auf kein treftlidjcn fRüdeit war, ift unbefhitten ,
bagegen fmb

fcic 2lnfuf)ten »crft^tcken über ben £ügcl biefed SRüdend
, auf bem fic ftanb.

gerdjbamincr in bcr Topographia Thebarum Heptapylarum, 1851
, fept fic

auf ben hedfften füblicbften ,
unb aub Strrian 9lnab. 1, 7. 8 fdjeint aud) mir

unjwcifctbflft f)cn>orjugc$cn, bap roenigften« jur 3cit bcr Sreberung Sieben«

burd) Sllcranber fic mit füblidjcn (Snbe bcr ©tabt lag. 63 wäre aber wünfdjcnd;

wertf) gewefen, gcrdjbammcr ^atte ba$ SSerbaltnifj bcr eigentlichen 2lfrepolt$

Äabmcia ju ber Äacutcia im weitern ©inne unb ber rrjz ay.oonoXtio; dyoqu

etwa« cinlajjlidjcr bemäntelt ,
fca t ccf> ncd> wrfdjicbcne betonten unb ©djwicrig*

36 *
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©üben bed tveftlicben $heild bcv bcrühmtefte £empet bcv ©tabt, ber

bed idtnenifdicn Apollon, ba tvo je£t eine ßir&c bce* beitigen £ufad

ftefit, in bev ein ©arfopljag ettoa aud beut britten 3al)rbunbert nadt

©briftud ald bad ©rab bed ©natigetifien gezeigt trieb.

3» genauere topographifdie Erörterungen tritt idt tnidt um fo

treniger eintaffen, atd gerabc in Sieben treniger jufatnmenbängenbe

tlicfte bed 2lttertl)um$ norbanben ftnb, ald in irgettb einer ber ttant=

baftern «Stabte ©riccbcnlanbd. Äautn futb nod) irgenbtro einige ©puren

ber alten ©tabtinauern, nur eine Wenge rott alten ©aufteinen, ©au=

lenfragmenten, 3llfd)riftcnftcinen liegen über beit ©oben jerftreut, ober

ftnb an unb in Kirchen unb anbern ©ebaubett eingemauert, ©roftc

©atfophage, bic erft fürjtidi aud bent ©oben gejogen jtt fein fduenett,

fanb id) auf betn ioefittdjen 9iattbc ber ©tabt, über beitt STftal ber

3>irfc, unb an tnandjen Orten ftebt man atte ©rabfantmertt in bent

ftetfen. Wan barf ftd) über biefc Erfdjeinung nicht rernumbern, beim

faunt bat eine anbere ©tabt fo mannigfache ©ebtrffate gehabt, fo riete

Berftorungcn unb ©ertoüfhmgen erlitten. Stber mit jäher, uitgerftor=

barer ßebeudfraft bat ftc fid) immer »rieber and ben Dfuinett erhoben,

unb fo haben Bcvftbruug unb ©ßieberaufbau glcid'fant im ©Wetteifer

für bad ©erfd)trinben ber alten 3)enfmäter gcti'irft.

©dton im tievoffdien Beitalter trurbc Theben, itadtbcm cd ben

evften fogenattnten thebanifdien jtrieg ftegreidt beftattben hatte, in bent

jtveiten ober ©pigoncr.frieg erobert unb jerftbrt, unb fo fagenhaft unb

poetifd) aud) bic gortn ift, in ber biefe ©reigntffc und überliefert ftnb,

fo läfit fidt bod) an ber .fbauptfadic nid)t jtreifcln. ©päter erhob cd

fidt bann ald ^tauptftabt ber aolifdtcn ©intoanberer jtt großer ©tüthe

unb rnufi befottberd ttad) ber ©entratifation ©botiend im vierten 3af>r-

hunbert eine ber berblfcrtftcn ©täbte bed gricdjifdicn $cftlanbcd ge=

tvefett fein. 3ttd 3tlcranbcr im Bahre 335 cd eroberte, foll er trofc

bed furd)tbaren ©tutbabcd, bad unter ben ©ertheibigern angerid)tct

trorben trar, nod) breifjtgtaufcnb Wcnfdien in ©flarcrci rerfauft fta=

fetten bleiben, He er nidjt berührt bat, bereu 3tu4füf)rung aber hier ju weit

führen würbe.
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feen, unb bod) hatten He oorfeergeheitbeit uitglüdlichen Äricgc bic 2?c=

rmlfetung gcmift fcfeoit fchr »ernttnbcrt. -Damals mürbe bie Stabt

beut ©rbbobcn gleid) gentad)t, ftc horte auf jtt eriftircn. 2lbcr fcfeon

ttad) gmanjig 3ah*en (315) ftctltc Äaffanber fte im alten Umfange

her unb ftc fcfeeitit ftd) lvicber jicmltd) erholt $tt feafeen. 2>cr troljigc,

utibänbigc Sinn ber SBurgcrfcfeaft fevacfete jcbod) mieberl)oltc$ Unglüd

über ftc, unb ttad) bcm unglüdlidjcn Kriege ber 2ld)äcr gegen bic

fRbincr, an beut and) bic £l)cbaitcr ftd) eifrig beteiligt batten, txuirbe

gleichzeitig mit Äorintl), int 3«!)« 1-46 #. ©fer., aud) IXfeefeen rott ben

Siegern jerftfevt. 3u H|fcn fdteint biefe 3crftorung bod) feauptfäcfelid)

nur bic 'gcfhtngämcrfc betroffen ju haben, menigffenS bcftattb bie Stabt

ittt mitferabatifcfeen Kriege mieber, too Sulla ifer jttr Strafe bafür,

baft fte ftd) bem 2J?itl)rabate$ angefdiloffett hatte, ibr I^albcö ©ebict

na()in. 2$oit jctjt an fcfecint ftc mehr unb mefer itt SBerfaU geratbett

ttttb in ber rbmifcfeett 3 C*1 nid)t t*iet attbcred als ein offener Rieden

auf einem £ljcit ber alten Äabntcfa gemefen ju fein, dagegen feob

ftd) Sieben itt ber bpjantinifeben 3 f*t mieber ju einer ber erften

Stabte beö Saitbcö. Sd)ott ant ©ttbe beö vierten 3al)rfeunbertö, bei

2llarid)d ©itt fall itt @ried)citlattb, mtrb c$ tx'icbcr ald feftcr $J3lah gc=

naitnt, ber bett ©otfeen glüdlid) tx'iberftaitb, unb in bett fpätcren 3t»fet=

feunberteit toar csi befonber$ bttrd) feine Seibencultur unb 3«buflrie

reid) unb meit uttb breit berühmt. 2>a mürbe ihm ittt 3dbre 1146

ber Äricg verbcrblid), bett ber 9iorinattneufonig Diogcr von Sicilictt

mit 2?t)janj führte. ®er ftcilifcfec 2lbmiral ©eorg 2ltttiod)ctiuö lief itt

ben foriitthifdteit 3Recrbitfen ein unb machte von boxt einett SRaubjug

gegen bic batttalö nur fefemad) befeftigte, tvcferlofe Stabt, bie er cin=

nahm unb aufö ©rünblicfefie atiäplünbcrtc. Selbft eitt gvofjer STfeeil

ber ©ittmofener mürbe abgeführt ttttb ttad) Sicilictt verpflanzt, mo fle

ben Scibettbau cinheintifd) machten. £od) blieb Ehebett ttod) längere

3eit ein pauptfifc bcöfclbett uttb mar aud) mäferenb ber frättfifd)cii

perrfdjaft ttebft 2lthctt bie bebeutenbfte Stabt be$ mittleren ©riedten-

lattbö. 9iod) ftcl)t ald 2litbenfen an jene 3cttctt att bent ttorblicfeen

2lbl)angc beä Stabtrüdetiö gegen bic ©bette ein gemaltigcr, auö att=
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tifcn Ouabcrn aufgeführtcr vicrccfiger S^urm, bcr burd) feinen 9ta=

men ©antamert bie ©rinnerung an bie bamaltgett ?el)enöt)etven von

Sieben betragt. ©ö ift ber einige Ueberreft eines von PticolauS

von ©t. Omer aufgcfiibrtcn ^atta^eö. 'Den ißaflaft felbft bat bie

fogenannte grofje catalonifd)e Compagnie im 3«b« 1311 verbrannt,

als fte bei OrchomcnoS ben £)ergog von 2ltbcn, SValtbcr von Vriennc,

mit feinen Vafallen gefangen unb i'ernidjtct batte, unb ftd) beS £>cr=

gogtbuntS $(tbcn bemächtigte, ©citbctn blieb Dbcbcn eine unbebcutenbe

©tabt unb im Vcfrciungöfricge ift eS gang gu ©runbe gerietet wor=

ben. Phtr langfam bat fS fid) auf bem fRücfen ber Äabmeia wicber

allmälig auö bcni ©ebutte erhoben, batte feboch, als ich bort war, ein

freunbUdjed 2lu$febcit, obwohl man noch au fielen Orten bie ©puren

bcr »Jerftörung fab- ©in 3<ibr nadtber bat ein ©rbbeben baS auf=

blühenbc ©täbtdtcn gerftort unb cS b^t/ matt beabftebtige, eö an einem

anbern Orte luieber aufgubauett, waS aber meines SJBiffenö nid)t ge=

fd'cbcn ift unb aud) fdtwcrlid) jwccfmäftig wäre; beim weit unb breit

läfit ftd) fein künftigerer Vtafc für eine ©tabt ftnbcn, als ber fdiott

von ÄabntoS auöerfcbette, ber, gang abgefeben von ber fc^t itid)t mehr

in 33etrad)t fommenben geftigfeit, ftd) burch gefunbe Suft unb ben

Steichtfjum an S®affer an feinen Slbljängcn auögeidinct, unb von bcr

Statur gunt ÜJfittclpunft ber fruchtbaren ©beiten im Slorben unb ©ü=

ben beftimmt gu fein fd)cint. Sluftcr bem ©täbtdjcn auf ber £töt)e

liegen ba, wo ber ^SmeitoS unb bie Dirfe in bie ©beite cintrcten, unb

wo aud) wäbrcitb bcr SBlütbegeit ber ©tabt im Slltcrtbum ficb Vor-

ftäbte auöbebnten, gwei Dörfer, bftlid) am S^ntcnoS ^agioS Dbco=

boroS bei bem gleichnamigen SBrunnen, wcftlicb an bcr Dirfe H3pri,

wo id) bie einigen SBäutne ber gangen ©egettb fab unb bie frifdtc

Vegetation beweift, waö ftd) bei angemeffener ©ultur auö bcr ©bene

madiett liebe. 2lbcr biefe fehlt leiber gang. ©S ift ein trauriger 2ln=

blief, gu feiten, wie eine ber frudjtbarficn ©egenben beö SattbeS, bie

noch int üftittelalter reid) bebaut War, jc^t fo febr vernadtläfjigt ba

liegt unb Wenn aud) gunt Dfteil mit ©etreibe beppangt, bod) lange

nidit baS ip, waS fte fein fbunte. Vei vielen Orten ©ricdjenlanbS
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begreift man, baff fie hcrabgefommen fittb, bic reränbevten Berl)ält-

niffc haben cd mit ficb gebracht. ©hebern belebte Seepläfjc haben ben

£)anbcl »erlorett, meil bie |)äfen verfanbet ober für bie heutige Schiff-

fahrt nicht mehr brauchbar ftnb
5
manche ©egenben ftnb rerobet, meil

ftc burd) bic ©ntboljung ber Bergabhangc im ?anfe ber 3^hrhnnberte

bie (Snltnrfcihigfeit verloren haben, mclcte ihnen and) ber angefireng=

tefte gleif? uidit micbcrgebcit tonnte, ober ftc ftnb fo rerfumpft , baf?

nur grbfjcrc Unternehmungen ftc ber Buhung mieber febenfen tonnten.

3Mc ©egettb non Theben mürbe gemif? bei jmccfmafjigcr Bearbeitung ben

gleih retchlid) lohnen unb mit rcrhaltnif?maf?ig geringen Bütteln in

einen mahreit ©arten rcvmanbelt merben tonnen. Biat? fd>reibt ben

feigen 3uftanb hauptfüdilid) bent Umftaitbe ju, bafi bad ßattb mcift

nid)t ©igenthum ber Bauern ift, fonbern Staatdbomänc, ba cd früher

grofjentheüd int Befthe oott dürfen mar. £ic Bauern haben baber ald blofje

Bäcttcr nid't bad 3>derejfe für bic (Sultur, bad ein ©igenthünier bat

unb bad namentlich ba notbivenbig ift, mo Berbeffevungett unb ©iim

riditungen getroffen merben fotlen, bic cvft mit ber 3 eit lohnen. £)iefcd

Bcrhältnif? cined fehr großen Sheild ber gviedüfrimn Sättbcreten fdjeint

überhaupt ein £)auptgruub ju fein, marunt bic Bobcncultur nodi nid)t

bie gortfdirittc gemadit tyat, metd)c man müttfdjen mochte, unb cd

märe gemif? int mohlüerftanbenen 3 'Ucrcffc bed ?attbed unb ber 9tc=

gieruttg felbft, moglidift viele ber jehigeit ^ßarfitev ju freien Gsigen

thümerit ju machen. ©efd)ie()t bad einmal, fo mirb gemif? and) bie

thebanifdje ©bene halb ein anbered 2ludfel)en gemimten unb bamit ber

£iauptort berfelbeit eine neue ©ntmicflung erhalten. 3cb jtvetfle nidjt,

bah 2heben, bad fo oft ftd) aud ber 3wfioruttg unb bent BerfaUe

erhoben, aud) jetjt ttod) feine 3utunft h‘it.



Dfv $i)likcfrc. Der hopaifdjc S?ee unö feine Umgebung.

.&kr«pl)ioit (ßnrtiii)«). ftopä (£opolin). (Oreijotnenos. feba-

bea (fiimbia). (Cljtironea.

9iad)bcnt id) ben folgenben Worgcn juerft auf bett fobben hinter

bev ©tabt eine ©treefe itad) ©tibett geritten trat, um bad Sdtal bed

Slfopod uitb bad ©d)lad)tfelb aud) von btefer ©eite ju überleben, fditug

id) beit 2Bcg rou STf>cben nad) 9iorbcit ein. ©ie ©beite, bttrd) bereu

toefHidjett Sheil id) ben Sag gufor gefommen mar, bebnt ftdi auch

itad) Often nod) loeit aud. ©ttoa anbertbalb ©tunben reu Sbebcn

erbebt ftd) ein ifolirter £ngel aud berfelbeit, ber jebt Wefonuni beiftt

unb im 2Utertb«m bic ©tabt Scumcfod trug,*) unb norblid) bavon

lag am gitft beö £i)patongebirged bic ©tabt ©lifad, mo man nod)

jebt einen Sitmttlud ftebt, unter bem bic im jioeiten tbebauifeben Kriege

gefallenen ©plgonett begraben toareit. Siefc fünfte lief? id) red)td

liegen unb maubte mid) quer bttrdi bie ©bene, locldic hier bic aonifebe

bieft. 9?ad) anbertbalb ©tunben erreichte id» beit |)t)lifcfce, ber jcf»t SU

feri ober ber ©ce von Sbcbcn genannt tvirb. ©r ift nidit grob,

aber in »erfd)iebene 25ud»ten audgejadt unb in ber Witte gmifdjen

jtoei Roheit fo eng jufammeugebrängt, bajj er faft lvie jtvei burd)

einen glufj verbunbene ©eeett erfdjeint. ©ein SJöaffcr ift tiefblau, fable

*) £)cr ftügcl unb bic Stabt hiefjen Seumcfo«. 9tbev ber Otamc tvurbc and) neu

bem ba« ?lfcv'C«tt;al weit ber tbebanifrfieu LSbene trennenbon iöerge gebraucht, wie

ci fdjeint bauv>tfäd)lid) ven bem fftlicb wen 2bcbcn gelegenen Ijfbern Srbeil bef

fetben. 3d) habe mit anbern Steuern ben Slamcu ber iöequemlidjfeit »wegen für

ben ganjen §bhen$ug gebraust, für ben fonft fein anberer Slamc ba ijt.
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gelfcnbcrgc, $um Sbeil von jictnlidter <£>ol)e, umgeben ifjtt unb nur

an feinem norblidjeit Ufer bebnt ftd) eine Heine (Sbenc aub, in ber

bab $Dorfd)eit ©cttgäna liegt. 23oir©übeu licr miutbet ber Sbcbpivb,

ber furj vorder bab vereinigte ftlüjtdjen beb 3^wenoö unb ber 2>trfc

aufgenommen, burd) eine ©d)lud)t in ibn, fofern nämlid) bab SBaffer

nid)t juvor von bent 33 oben ber tbcbauifdtcn (Sbene aufgefdjlucft tvirb,

tvab getvobulid) ber gatl ift. 2llb idi bort mar, erreichte ttod) ettvab

Sßaffer bett ©ee. (Sin ettvab ftärferer Sad) fließt il)tn von ber an=

bern ©eite ju, aber ^auptfäd>tid) tvirb er burd) beit 3uPu f»
genäbrt,

beit er auf unterirbifd)em 2ßegc aub ber ^opaib erhält, tvic er and)

feinen fldjtbaren Slbflujj bat, fonbern nur unterirbifd) mit einem jtvci=

ten nabe gelegenen {(einen ©ce, ber Ißaralimni uttb betit 9)icerc ju=

famtnenbangen füll. 2lit feinem Ufer bat ohne 3'vcifel eiuft bic ©tabt

£»)lü gelegen, nad) ber er benannt ift.*)

(Sitten ganj anbent (Sbaraftcr als? btefer tiefe, von uarfteit gelfen

umgürtctc ©ee, trägt bie ttorblid) nabe an ibn l)erantretcnbe Äopaib,

bie nur burd) eine febr niebrige fclftge (Srl)o()utig von ber ^)t>lifc gc=

fd)ieben ift. £er (opaifd)e ©ec erftredt ftd) in großer 2lubbel)ttung

von bent norblid)en $ußc beb £>elifon uttb bent nbrblid)er gelegenen

SUontionberg bib gegen bab euboifdjc üttcer, von tveldjem er burd)

bab $ptoougcbirgc unb beffett niebtigen norblidjeit Slbfall getrennt tvirb.

2Bo er tljnt am nädjfteit fontmt, tvirb bie (Entfernung fattttt eine

bcutfdie fDtcile betragen. 2lud) bie Breite von 9forbctt unb ©üben ift

befonberb in feinem tveftUdjeit Slljeile eine fel)r beträd)tlid)c, unb ber

Umfang von 380 ©tabiett, ober neun unb einer (talbctt bcutfd'cu

SfWeile, beit i()in ©trabo giebt, ift, tvenit man bie vielen SBudjtcn tit

2>etrad)t jieltt, getvifj cljcr gu fleiit alb ju groß. (Sr nimmt faft bab

ganje 23cdeit gtvifdjeit beit bergen beb norblidjeit S3botieitb ein unb

läßt nur verljältnißmäßig fdjmale ^atibfürecfcit au beit ©eiten, and)

biefc ttid)t überall. SXber er ift nidjt ein ©ec im vollen ©tun beb

*) Ulridjd [Reifen unb gorfdjungen in ©ticdicnlanb ©. 257 glaubt in einigen alten

©puren an bev SKiinbung beb ,3bmenod (ittebpiee) dprjtä ju erfennen.
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Sßorted, fonbetn tMclmeftr ein ungeheuerer (Sumpf ober richtiger eine

treite Shnlehene, bic einen Xbeil bed 3at;tcd gang unter SBaffer fteftt,

in einem anbertt aber fo audtrocfnet, baß große Strccfett bebaut tver=

beit fontten, an anbern bagegen grofrere ober fieinere ftebenbe 5Baffcr

unb Sümpfe bleiben, treld'c ttadt Strabo ttrfprünglfcb ihre befonberen

tarnen batten, bid ber SRatite bed bebeutenbften in ber 9?ähc ron Äopä,

Äopaid, für ben ganjen in ber naffen 3abrcdgeit jufammenbangenben

Sec ftd) geltenb machte. £er treebfelube ßuftanb bed 3?ecfcnd bat

feinen ©ritttb liauptfädtlid) in ber 35efcbaffenbeit feiner Stbflüffe. £a

nätnlid) bic 2krgc cd ringsum rollftänbig fd?ließen, muh bad ÜBaffcr

unter ber Cfrbe ftd) bett SBcg fuebett, unb man gablt nach lllridid, ber

trobl bic genaufien Unterfudmitgeu über biefe SSerbältnifTe unb ben

ganjen Sec angeftcllt bat, an jmattjig gröbere unb fieinere Äatarotbrcn,

burd) bic cd abläuft.*) 2)iefe Äatarotbrcn liegen aber nidit alle in

ber glcid)nt SSiefc unb bic tiefften genügen nur jur 3lbfübruttg bed

Jöafferd, treld)cd regelmäßig bad gange 3 flbt bent SBccfcti gufließt.

SEBenn baber bei ber Dtegenjeit bic 35äd'c unb ftlüffe aufd-mcllen, fo

fteigt allmälig ber SiBafferftanb, bie einzelnen Sümpfe werben gu Sceen,

breiten ftd) weiter and unb tnadjen gulebt bad gange treite Sccfctt gtt

einem großen Sec, ber nun audt bie höheren Slbjugögange crreid't,

bid int griiblittg mit bem Slitfbbrctt ber SRegengeit nadt unb ttadt bad

2Baffer triebet fällt ttttb eilt grober üheil bed Seebobettd ber (Sulttir

gugänglidt trirb. T'ad ift ber pcriobifd)e Verlauf, ber ftd) in ber

Siegel jebed 3 rthr gicmlidt gleichmäßig »viebcrt)clt. 31 ber gu bett regcl=

mäßigen Urfadtett bed Steigend femnten bie unb ba and» aufjerorbent=

Iid'e, fei cd baß 2tbgugdgänge rerftopft »rerbett, ober bic gufließenbett

©eträffer in ungewöhnlicher SCÖeife aitfdjtvellcn, fo baß bie Äatarotbren

bem Söebürfitiffe nid)t mehr genügen. 3(ehnlid) tric mir baber früher

gefeiten l)abctt, baß ber Sec rott Ißhettcob in t'lrfabien je ttadt bem

*) öetgl. Ulrichs Steifen unb 3orfd|ungcn in @ried'cnlunb >£. 205 unb folgenbe.

hak feine Angaben burefureg richtig gefunben, fovneit id; jic prüfen fennte,

was aber nicht überall ber fgaU »rar, weil ich einen fehr beben SBafferftanb fanb.

Slucfy bie Eingaben ber Sanblcute ftimmten mit feinen Dlnchriditen.
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3uftanb feiner .Ratavotbren halb faft auStrocfnet, halb mächtig an=

jtcigt, ift and) ber ©taub beö fopaifdicit ©cecö halb ein höherer, halb

ein tieferer, nttb fd)on auö bcm 2llterthum liabcit mir 9lad)rid)ten von

tvieberholten ungcmohnlidten ' Ucbcrfdimciitmungcn. 3» bcr frilhften

3cit foU ein mäd)tigcd ©teigen bed Söaffertf baö alteftc JDrdiomcnoS

unb bie ©tabte ©leufiö unb 2ltbcn, bic an bcr fübrveftlid)cn ©eite bc$

©ceeä gmifchen £)aliartoe unb bcm fpätcrn Drdjomenod gelegen haben

muffen, Verfehlungen haben, ©pater feil ein gletd)cö ©chicffal auch bie

bei furnier nod) genannten ©tabte ?lrnc unb 3)?ibea betroffen haben,

über bereit Sage fdfon bie Sllten nichts ©emiffeS mehr mufften. Slud)

in ber biftorifd) bcfanntcit 3cit lvirb einigemal von folgern Slnmadjfcit

be$ SBaffcrS berichtet, baS man befonbercr gottlidier Rügung gufd)ricb

unb als ein SBunber anfab, moburd) aufievovbentlid'c Ereigitiffe an=

gebeutet morben. ®o mar bcr ©ec gemad)fen vor bcr ^Befreiung

SEhebetiS burch iPeloplbaS, unb halb nachher mieber vor bcr leuftrifdien

©dilacht. ?luch in neuerer 3cit mürbe bic ©ad>e vom tfanbvolfc unter

bcm gleichen ©eftchtSpunfte bctradjtet, mie beim UlridiS ergahlt, bafi

baS 1824 beginitenbc ©teigen mit bcm galle vou 3hfa^t in ©erbin=

buttg gebradd morbeit fei. C?rft 1834, ungefähr gleichseitig mit bcr

Entleerung beS ©eeeö von ff>hcticoS, gieng baS SBaffcr mieber auf

feinen normalen ©taub jurüd.

Sßcttit alfo bie älteften ©ageit fdjoit auf bic glcidjeit 23erhältniffe

meifen, mie ftc fcfct nodi beftchcii, fo finben mir aitbrcrfcitS eben fo

früh fchon $inbeutungen auf menfd'lidie Slrbciten, um ftdi bic fftatuv

gu uittermevfcn unb baS Sbnlbedcn bcr Eultur ju geminnen unb gu

ftdiern, unb beutlid)C ©puren bavoit hnben fleh btS auf unfere 3citcn

erhalten. 2luS 2Mem geht hervor, bah gerabe bic älteftc für unS in

©agen unb fDlpthcn gehüllte 3cit in biefer ^>tnftd)t am Imchfteit ge=

ftanben bat. 3Me älteften ©täbte lagen in bcr fpeiter übcrfdimcntmteit

Ebene, bie man burch 2)amme, Eaitalc unb Dffenhalten bcr natür=

liehen SlbgugSgänge ftchcrtc. £afi gmar eine ber ^auptlatavothren,

burd) bie ber ^cplnffoS nad) bcm cuboifdjen SPlecre abläuft, ein ÜBert

ber Äunfl fei, mie man mohl geglaubt hnt, fft nicht richtig, aber bod)
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fdjcint ein SEBerf btcfev 2lrt menigjiettf begonnen motbett gu fein.

Sefanntlid) fleht man nod) jeb,t gmifcßeit bem öfllidien (5ttbe bef ©ceef

unb bem cuböifcbeti SJfecre, ba mo ein gtemlid) nichtiger gclfenrücfcu

bic 333affevfd)ctbc hübet, eine gufantmenljängenbe Üietl)e von ©djachten,*)

mcld)c böd)ft mal)rfd)cinlid) ein SBcrf jener ältcftcn 3«t finb. £5ffett=

bar fönnen ftc nur angelegt morbett fein, um einen 2lbgugfftolleit burd)

ben Reifen gu bauen, gcrabc tvic man and) Ijcutjutagc beim 33au grö-

ßerer Xunttel an rerfdjiebencn ©teilen ©d)acbtc einfenft, fei cf nun,

baß man einen »ottftdnbigen fünftltd)cn Gmntiffär burd) ben 2?crg

treiben, ober and) einen vorbanbenen natürlichen Gang von ber £icfc

bet ©d)ad)tc auf erweitern unb reinigen molltc. 21ber fo mcit man

bif jefct biefe ©ri)ad)te unterfud)t hat, reid)cit ftc auf feinem ©tollen

hinab; bei bem erften, ber in neuerer 3cit aufgeräumt toorben ift,

habe id) felbft bif auf ben felftgctt 23obcn hinabgcfchen, in bent fol=

gettben ift er mit ©teilten unb ©djutt bebedt. Gf ift alfo beutlid),

baß bic 2(rbcit vor ihrer 2>ollcitbung unterbrochen morbett iß. Gin

fo bcbcutcnbcf, planmäßig unternommenef unb fdtott fo tocit geföt=

bertef 2Berf (;at man aber getviß nur burd) bic äußere Gemalt ber

Umftänbe genöthigt aufgegeben, bic ohne 3'^cifcl burd) Geräuberte po=

litifdje ©erhältniffc herbeigeführt mürbe. Gf ift flat, baß eine Strbett

mie biefe nur von einem blüf)cuben, verhältnismäßig mächtigen ©taatc

unternommen metben fonnte, ber baf gange fopaifdjc ©ecbccfeit bc=

herrfditc unb bei ber 2luffül)rung feinen cntfprcdjenbcn öortheil gehabt

hätte. Gin foldjer mar, mie mir früher gefcljcn haben, baf Dieid) ber

2J?iut)cr in Crdjomcnof, unb ef ift bal)cr hödift mahrfdieiitlid), baß

baf äßerf gut ber l)öd)ftcu 9}? ad)t biefef Dieidtcf unternommen

mürbe unb ittf ©toefen gerieth, alf biefe gebrod)ctt ober menigßenf

gefd>mäd)t mürbe. 3)ct iWvtfmf ergäßlt, cf h«bc gu jener 3<üt and)

Hl) ebcn au Crdmntcuof Tribut gcgablt. 2llf bic erd)omenifd)cu Söoten

*) U(rid;ä, Steifen unb ‘gfcrfdjungen 3. 221 nennt rücrjcbn, Lenke, Travels in

northern Grcece II, 3. 27ß ff. fcdjjcbn, bereu SDijtanj er genau angfebt.

3<t) habe nur bie paar erften »etn 3ec au« bcfidjtigt unb fann bafyer über bic

3«t)l ntdjt« fagen, worauf übrigen« and) wenig anfomint.
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gefomtncn feien, tiefen ju erbeben, bäte ter tamalb in 2 beben lebente

£>crafleb ftc fdnmpflicb mijihanbclt heimgefd'icft nnb in bem barüber

entftantenen Kriege tie Slbjüge beb Äephiffob mit gelfen rerftopft,

U'ctnvd' tie grofte llebcrfdnrcmniung berbeigefübrt morten unt aub

ter früher bliibcntcn ©beite ein ©ee gehörten fei. Wag aud> ter

Wpthub jum Sbeil 9?aturereigniffc farftcllcn, fo febeiut er tod' and)
*

tcutlidi anbjttbrücfen, tap mit ter ©dnvädutng beb ord)omenif<ben

©taatcb tie Uebcrfduvcmmungcn cintraten n nt, mie tab fo oft in

Wpthcn ter gall ift, tab alb tie Urfadje jit bezeichnen, mab eine

ftolgc mar. ?llb tie Drd'omcnicr gebetnüthigt tuaren, fehlte ihnen tie

Wad't, tab begonnene Wert tvetter 511 führen. Wit toeniger 5S>ahr-

fcbeinlid'feit hat man oermnthet, tic ©dmd'te feien ein 5ßcrf teb

.^rateb gemefen, ter in ter 3 eil SUerantcrb teb ©rofien 9tcinfguugfl=

arbeiten am fopaifeben ©ec leitete. J'iefe ©dnrddc ftnb aber nicht tic

einzige IHrbeit jener älteften ßfit. Slcbnlichc ©chachte ftnbet man, mir in

geringerer 3 <ihl, in ter tiefen SRicbcrung unterhalb 2lfräphion, tie

ficb an tic fütbftlicbe ^ud)t teb ©eccb anfddiefjt mit bei grofiem

Sßafferftanb ühcrfd'ivemmt mirt, tem fogenannten athamantifd'cn @e=

ftlbe. ©ie futt nidit fo tief alb tie antern nnt unten ciftcrnenartig

ermeitert, unt nach ter ohne 3'vcifcl richtigen 9luficbt oon Ulridib

nicht taju beftimmt getuefen, um einen ©tollen 511 bauen, fontern

nur tem Raffer bei tlcbcrfduvcmmmtgen einen rafeben 3lblauf in ten

unter ter harten obern ©teinfdüd'te liegenten untern jerflüfteten,

perofen $*obcn ju gemähren. Sluüertem läuft quer oor tiefer 2?udit

ein uralter T'amnt ron einer Saitbfpifcc jur antern, ter cinft tie ganje

S?ud't oor tem ©inbringen teb Söajferb ftchcrtc mit ju fruchtbarem

3lcfcrlattb machte. 3 fht ift er turd)brodien unt je naditem tab 3£af=

fer bod) ober lief fleht, ift eine gropere ober Heinere Santftrecfc inner-

halb tcbfclben übcrfchmcmmt. ©in alter 3)amntmeg führt bebglcid'eit

ron Slopolia, tem alten Äopä, am nörtlubcn ©eeufer, gerate über

ten ©ec nad) tem fütlichen Ufer, mit ten Dieftcn einer alten 3?rücfc

über ten in ter Witte burdiflicpenbcu Äepl)iffob, unt ähnlidie £ämmc

fmt nodi jur SJerbintung mehrerer fünfte ta. ®ie evfte Einlage
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aller biefer 2Bcrfc fd)cint ber älteften 3cit attjuge^oren, trenn fie and',

wie wir cd bei einigen beftimtnt wiffen, in fpätercr 3<ut erneuert

würben.

»on größeren Arbeiten in ber 3eit bed böotifd)en »unbed wiffen

wir nid)td. ©ie ftnb ohne 3^fiff t bnrd) bic ©etrfnntljcit ber cingcl-

nen ©taaten, weldw bamald bas ©eenfer befaßen, gchinbert worben.

@rft gur 3?it Sllcranbcrd bed ©roßen, beffen großartiger £errfd)erftnn

ftd) and) hier geigte, würbe bad ©ntfumpfungdwerf unter Leitung bed

3ngenieurd Äratcd and (Sfyalftd wieber an bic $>anb genommen, nnb

gwar anfangd mit ©rfolg, ba bie Sanbftrecfen, auf benen 2lltord»o=

menod ober nad) Slnbcrn 2lthen nnb ©leitftd gelegen ftatten, wieber

and bem SBaffcr getreten fein follcit. 2lllcin bie Uneinigfeit ber »bo-

tier fcjjtc halb bem SBerfc wieber ein 3^/ oermuthlid) nad) bem £obe

Slleratibcrd. ©enanered erfahren wir über bie Arbeiten letber nicht,

außer baß fie in Steinigung ber Äataoothrcn unb 3ichen iwn ©räbcti

beftanben haben.*)

$>er fpätere 3»ft«ub »ootiend im 2lltertbum laßt nicht ooraud=

fcjjen, baß nod) je etwad oott »ebeutung »erfueßt worben fei, bod)

»ernebmen wir aud einer ber ©tabt 2lfräphion wenigftend,

baß nod) in ber 3fit bed Äaiferd dalignla ber obenerwähnte ®amtn

ror ber füböftlid)cn »ud)t audgebeffert würbe.**)

2>aß im Mittelalter ber 3uftanb ber £l)alebene ein befferer ge=

wefen fein muß ald jefct, ßat lllridid aud mehreren »anwerfen jener

3eit nacbgcwicfcit, unter anbern aud ber »rüde, bie nahe ber antifen

mitten im ©ccbccfen über ben Ärphiffod geht. 3U ber türfifd)en 3cit

ift burdj bad Slnlegen von Mühlen »or ben tiefer liegenben Äata=

oothren bie »erfumpfung immer größer geworben unb einige Arbeiten,

*) Ulrich« a. a. 0. ©. 221 meint, bic Str&eiten be« Äratc« an ben älataoethrcn

hätten fiele auf bie jet?t ©inia genannte, bie am höcfoften liegt, bcfchränft. ?lUein

bann mären fdjmerlich bic ©teilen ber früher untergegangenen ©täbte hcrmgc;

treten.

**) Corp. Inscr. Graec. n. 1625. Ulrich« Dieifen unb gorfebungen ©. 250 ff.

Keil Inscript Boeot. n. XXXI.
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bie feit bev Befreiung bed Sanbed begonnen mürben, ftnb balb tvicber

aufgegeben rnorben. 3d) habe oben febon bemertt, baft ein jchnfäbrU

ger hoher äßafferftanb fic(> 1834 tviebcv oerlief, »vorauf ber See eine

Dieibc von fahren tvieber niebriger ftanb. Sffiamt er mieber ju fteigen

angefangen bat, meiß id) nidit, boeb fagte man mir, er habe 1852 fein-

hoch geftauben, unb ald idt ihn 1853 gegen Gnbe 50?ai, mo fid> bie

im 2i>intev angefammcltc SBaffcrmaffc in normalen ,3abreit fd)on ver=

laufen l^at, fab, mar er febr groß. Gr tvar in feiner ganjen ?tuö-

bel)iuing von ben bftlidien itatavothren bid gegen Crdiomcnod (SfripiiJ

unb von Äopa (Soßolia) bid an ben gufi bed SphiiU'bcrged ein

cigcntlidjcr See. iTcit Sauf bed ÄcpbÜT°d tonnte irii nirgenbd unter=

feheiben, bie föjtavothren (tauben alle tief voll äßaffer, fo baß man

in feine l)infii»gchcu tonnte, aud) nidit in bie bob^en, bie Uamm:

mege überall unter ber Dberflädie bed Seecd, fomobt ber von £o=

ßolia uad) bem anberu Ufer, ald ber vor ber athamantifdicn Gbenc,

unb bad SCBaffev reichte nod> mitten in biefe hinein.

3d) jmcifle nicht, baß bei bem jetzigen Staube ber £ed)nif cd ein

Scidttcd fein müßte, in ber nothmenbigen £icfe einen Tunnel von bev

erforberlidicn 2Beitc unter bem iöergrücfen burd)jufül)ten unb bie ganje

Gbenc troden ju legen. -Die fdjoit bid in eine bebeutenbe £iefe vor=

hanbeneti alten Sd)ad)tc mürben ohne 3'vcifcl feist noch $u bcnu^cn

fein unb bie Slnlage bed Stellend nicht mentg crlciddern. SD?an hat

für Gifenbabncn in neuerer 3crt eben fo große Xunitel erbaut. Gd

tarne alfo meined Grad)tend ^auptfädjlid) barauf an ju ermitteln, ob

ber ju cvmartcnbe ©eminit bie großen Soften eined foldjen Untcrnelm

mettd hinlänglich beeten unb lohnen mürbe, mad id) für ungmcifel=

haft halte. Weht nur mürbe biejefct ungefunbe, gicbcr ergeugenbe ©egenb

ju einer gefunben gentadd mcrbeit unb in golge bavon bie SBevöl-

ferung ftd) mehren unb ber Üßertl) bed feist fdjon culturfähigen Sanbed

ungemein fteigen, fonbern cd mürben fo anfehnlidie Sanbftrcden bem

2lnbau gemonnen, baß gemiß binnen meniger 3«hve bie Sludlagcn

vollftänbig gebccft mären. 5Die rcid)lid)cn 23äd)c unb glüffc mürben

fortmahrenb bie nötigen Üllittel juv voUftanbigftcn Semäfferutig geben
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nnb bie fof'aifdic Gfbcnc vielleicht halb micber bcv blühenbfte ©tridi

©riedjenlanbd mcrbeit. ®iite unerläßliche Sebingung wäre freilich,

beit Soben 511 freiem (Sigcntlutm ju machen. 2>ie £auptfd)wierigfeit

märe bad ©clb ju ftiteciti beim baft bie gricdiifdte Regierung ftdi bei

beit jetzigen Seoolfernngdoerbältttiffeit mtb bei ihrer finanziellen Sage

auf ein fold'ed Unternehmen nidjt cinlnffen fann, begreift man leicht.

.$ier aber, men 11 irgendwo, märe eine SlftiengefeBfdiaft am ^(at3e 1111b

man feilte glauben, oott ben jablreidicit fredits Mobiliers, bie faum

miffeit, read fte mit bem Ueberfluffc ihrer Willfonctt anfangen feilen,

tonnte einer für ein foldjcd Unternehmen gemettucn merben. $ad

Wlitiftcriunt, beut cd gelänge ed ind Sfficrf ju feheit, mürbe ftdi tm=

fterblidic Serbien fte um bad ?anb ermerben.

fpfeitt 2Peg batte mich von bem äbnlifefec in bie Sticberung jwi=

fdien bem ©hhiurberge nnb bem Stoen geführt, welche idi vorher ald

bad atbamantifd'e ©efilbe bejeidmet habe nnb bie ich $u einem großen

$£heil unter SBaffcr eher oerfumhft faitb. ©Icidi jetifeitd ber 5üaffcr=

fdieibc bcmcifen ein Sumulud mtb Wauerrcftc, bann eine halbe ©tunbe

Weiter an ber nördlichen ©eite ein alter ®ammmeg nnb oielevlei un=

fetuttlidic fRuittcn nnb ®rabfteine bei einer Tabelle, baf? eiitft biefe

ßbenc bemohnt mar, in ber man fcfct nur an bem ftitf? ber Serge

einige SBeinf'flaiijungen ficht. *) Stuf biefer nördlichen ©eite erheben

ftdi fteil bie Stbhange bed fßtooitgebirged, bad ben fopmfcheit ©ee

0011t ettböifdicn Wccre trennt. Sluf einem Reifen bedfelbcn über ber

©ecebene liegen bie bcbeutcitben SRuiiten ber Slfropolid ber ©tabt

Slfräphion (and) Slfräf'hia, Slfräphiä mtb Slfräpbntoit), ztttit Sheit

aud f)8olhgmtcn, junt £hcil attd Quadern. 5>ic ©tabt felbft jog ftdi

norbmeftlidi oon ber Surg nad) einer nod) hochgelegenen, aber riitgd

oott Sergen umfd'leffctteit (Siitfenfung herab, an ber jefct bad J'orf

*) 9ttft wenig ©abrfdjeinliddeit glaubte lltrid'? bei ber (Säbelte bie Sage ber alten

Stabt 9lrnc ju etfeunen, bie burdj eine Ucbcvfdjwcmmimg ju CDrunbc gegangen

war. 3dt glaube, bah bie 9tuincn einem in ber fpätern Jeit nedt bewebnten

Crt angeboren, ben id> aber nicht ju beftimmen oermag. Äieperi bat bei ben

erften IRuincn ^»ple aitgefe^t.
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•ftarbifta liegt. SNan fteigt aud bev ©bene in einer 53iertclftunbe burd)

eine enge ©d)lud)t hinauf, bic jur Anlegung ber (Strafe fünjtlid) er=

»vettert ju fein fdjeint mtb leidjt ju vertheibigen »var. Bitten in bem

mit Krümmern bebeeften alten ©tabtarcale ftel)t bie jlird)c bed f»eili=

gen ©eorg, ein Sfficrf ber frühem bt)jantimfd)en 3eit mit einer Äup=

yel. ©ie ift grohcntheild and bem üftatcrial antifer ©cbäube attfge=

führt. Slltc jicmlid) rol) aufgefefcte ©cittlen tragen bie Äupycl; eine

SJfcttge ©rabpfeiler, 3>l fd)riftenftcine mtb attbere ©egenfiänbe bie=

fer 2lrt ftitb in unb bei berfelben thcild eingemauert, thcild fonjt an=

gebradjt unb cd ift tvoljl fein Stvcifcl, bah hie Äirdte au ber ©teile

bed alten Stmpeld bed Dionvfod ftcl)t, beit ^aufaniad ald bie einzige

©ehendtvürbigfeit bed JDrted anführt.*) 3mif<hcn ber &ird>e unb bem

3>orfc Äarbiija ift citt Btehbrunncn, in beffett antife ©tnfafiuug bie

©triefe ber ©itucr itn Saufe ber Bahrtaufenbc tiefe ©infdmittc gcntad)t

haben. 2lfräyl)ion gehurte in ber 3«t ber S3lut^c bed bßotifdjen 5ßun=

bed ju Sieben; in frühftcr 3fü muh aber hie gattje ©egeub ein £heil

bed ordtomenifdjen Ncicbcd getvefett fein.

Jtrei ffiiertelfiunbcn gebrauchte id) von bett Nuinctt Nfräyhiond

bid ju bett tvenigen Dicftett bed ^teiligthumd bed ptoifchcn Slpolton,

tvad jtciitlid) gut beit fünfjcbn ©tabien cntfprid)t, bie ^aufaniad an=

giebt. ©ie liegen bftlicb, fdtott hod) auf bem ©ebirge bei einer Duelle,

bie jc^t ^crbifovrpftd, bie 9tcbf)iibnqucllc fteifit. ©ine flcine grüne

glädje breitet ftd) bort aud mtb nahe babei ftcl)t eine ©apcUe von

S3«umen umgeben, tvo man einen fehonen Sßlicf auf ben ©ee unb bad

Sieflanb hat. ©d tl)ut einem orbentlid) tvobl, tvetttt man aud ber

fahlen Debe ber thebanifdfen ©bene unb aud ber naeften gelfettumge=

bung bed £i)lifefeed unb ber Äepaid fornrnt, hier tvicber einmal ettvad

©d)atten ju fittbett, mtb bie alten bvotifdjen sßvieftcr hatten ftd) hiev

ein aUerliebftcd ^ßläfediett audgeivahlt. 3hrc Nachfolger, bic SNottdjc

eined früher hier gelegenen ftlofterd, haben ftd) ttod) in ber türfifdjen

3eit eine halbe ©tunbe hoher auf bad ©ebirge gejogett. $>ad tvie

*) 3krgt. über bic 3nfdjriftcn meine CSpigraph. unb Stvdjaot. Beiträge ©. 49.

37
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Stfräptyfon beit SEbebanern geborige fbeiligtbunt bed ptoifcfeen Slpollon

mar einer bev vielen böotifdjen Drafclftbe, imb in ber 3eit ber ©erfer=

frtege ereignete fld) bad üffiunber, bab ber 5]Srop^et einem non SPtats

bottiod gut Befragung bed Crafcld abgefd'idtcn ©oten in einer ©pradje

antm ortete, mcld)e beit ibn begleitenben $l)ebanern gu i^rent ©rftauneu

gang unoerftänblid) »rar. 2>cr perfifdte 33ote aber erfannte bie ©pradte

ald farifd). ©ine 3n fd?vift aud Slfräpiiioit unterrichtet und, bab ttod)

in ber rotnifdjen Ä'aifergcit bad an beit £)rafelft$ gefnüpfte ftefi bed

ptoifdicn Sipolion mit äßcttfpiclen, frcllid) ttad) längerer Unterbredjung,

hier gefeiert mürbe.

Sott ©erbifoortjftd ftieg id> auf fcljr fieilcnt 2Bege nad) beut oft=

lidjett ©nbe bed ©ccd Ijiitab, um bie bortigen ^ataootbren, bie bc=

beutenbfkit ber Äopaid, gu betradjten. 9?ur mit fDiütjc mar am Staube

bed ©eeed gmifdjett bent SQBaffer uitb bent gnfjc bed ©erged burdigu=

fomnten, ba bad bope SLßaffcr ben ©oben bid att bett ©erg ntoraftig

gentadjt Ijattc. 2>er ©ingang ber elften, füboftlidmu Jtataootbrc, mcld)e

vorgngdmeife bie grobe genannt mirb, ift ungemein grobartig. ©d ifi

nidjt ctma, mie mobl an vielen attberit Orten, ein blobed ßod), in

bad ftd) bad Sßaffer Ijinabftiirgt, fottbern in bent Ijicr nnntittelbar an

ben ©ec fiobcnbcit gub bed ©erged mblbt ftdj ein Ijo^eö gclfen=

tbor, in bad ein tiefer ©trom Ijinciutritt. Sei fleinent SBaffer fliebt

bttrd) bad andgetrodnete ©eebett ber Jtcpljiffod biefer Ceffnung gu

uttb ftürgt, olitte bie ©reite gang gn füllen, mit ©craufd) hinein, mie

XXlridjd befdjreibt. Slld id) fte fab, mar, mie fdjon oben beuicrft, fein

glub gu unterfdjeiben uttb aud) fein eigcntlidjcd ©ittflrömcn gu feben.

®ad SBajfer füllte in feljr bebeutenber S£iefc bie gange ©reite ber

©rotte uttb flattb, fo mcit id) oon oben bineinfeben fonnte, fafl obtte

alle ©emegung. $emt etma buttbert ©djritte vott bent ©ingange ifi

bad natürlidjc ©cmolbc cingcfiürgt, citt grober gcldblod mit ©rbe unb

©djutt verfperrt ben Durchgang, unb nur langfam unb fpärlid) firfert

ein $beil bed SCBafferd bagmifdjett burd) ;
in viel gu geringem ©crbält=

nift, um ber groben in ben ©ingattg eintretenben ©Jafferntaffe bie

©cmcguttg mitgutbeilcn. 2)ie ©ntfernung bed geldblocfcd mürbe ben
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SKbflitft natürlich aufierorbentlid) befßrbertt, ba tiefe ßatavotlire bie

tieffte an btcfcr ©eite beö ©cccö ift. 3f>r 3Baffer fallt fenfeitö bcö

ptoYfdjen ©cbirgcö in bcn ©froponeri genannten Quellen inö eubßifdjc

üJiecv. SBeitcr norbivcftlich alö tiefe grofsc Äatavothre, in ivcld)e int=

mev SGBaffet cinftrßmt, folgt eine jrocite liolicrc, burd) tvclcbc ber ©ec

nur bei gvofjem SBaffcrftanbc ablauft; bei niebrigent ftcbi ftc voflftfin=

big trocfcit.*) ©ic münbet jenfeitö beö 2?crgcö, ned) in bebeutenber

©ntfernung vom Sttecre, bei bem alten Qbcrlartnnua in ber fogenamt=

teu ?litd)Oe, bereu Slbfluf? titö 2>fccr alö ber Äepbiffoö betrad)tct narb,

aber bei nichtigem SBafferftanbe naturlid) trodeu bleibt. ,3$ fonnte

in bem auch in biefer Äatavothre tief fielienbcn ÜBaffcr fo tvenig alö

in ber großen eine SBemegung nml)rnct)men. lieber ilir beginnen bie

früher ermähnten ©diaditc. ©anj nabe habet ift eine ähnliche fleü

ticre Äatavotlirc, bie ftd) vietlcidd unterirbifcb mit ihr vereint, ©in

ftarfeö ©inftrßmcit bcö 2Baffcrö fab ich nur bei einer vierten 0eff=

ttung, eine halbe ©tttnbe weiter nad? fftorbiveflcit. llcbrigeitö mad)te

ber holic SBaffcrfiaub bei beit vielen ©in&udjtungcn cö fd)Wierig/
tvirf=

lidic Äatavotbrcn Von blofkit Unterhßblungen bcö Uferö ju uuterfd)ci=

ben. 3$on bent ©ecufcr flieg idi tvicbcr ju bent einzigen Qorfe in ber

9läbc, ftoffino, hinauf, baö in anfehnlicher .f)ßbe auf bem Slbhattge

bcö ?ptoon liegt, ttnb fatit gerabc nod) redd um bei einem praditvollcn

©omtentmtergang bie weite 2tuöftd)t über bcn ©ce uttb bie bafiintcr=

liegcitbcn ©ebtrge ju genießen.

Qaö SReifejicl bcö folgenbctt $agcö tvat ©frifni auf ber ©tattc

beö alten Drdjontcnoö, am cntgegengcfchtcn weftlidjen ©ttbe bcö ©eceö.

fffiarc baö -EBaffcr Hein getvefen, fo batte idi vorn ©ecufer unterhalb

föoffiuo in furjer 3cit auf bem Qammtvcge ttad) bent gegenüberlie=

genben S^opolia fommcit tonnen, fo aber muffte id) um baö ßftlid)C

©nbe bcö ©cecö herum, an bcn ^atavotbren vorbei ttnb bann bent

ttßrblidjcn Ufer entlang reiten, ttnb ber ofincbieö fdfon nicht fttrje 2Bcg

*) Q?i ift bie ttad) Utridjd btc grcfjc S3tnia
,) Meydfo/ 'Mitlvaa genannte Jtata--

»otf)re, bte baneben bfc ((eine Sötnfci, i
) /jutf

*
Mnlvtia

.
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würbe baburd) nod) fel)r verlängert, baft mau oft wegen bed Sffiafferd

nid)t in bcr £icfc bleiben fonnte, fonbern bod) über bie anftofjenben

Sßerge geben rnufjte. 3d) braud)te über fünf ©tunbett, bid id) S^opoli«

crreid)tc.

£opolia liegt an ber ©teile bed alten Äopä auf einer faft runben

£)albiitfel, bie bttrd) einen SDatmnweg mit bent naben Ufer verbuttben

ift. SRefte bcr alten ©tabt, einer ber bbotifdicn Sunbedfiäbte, fiitb

nod) mandje vorbaitbeit, aber feine fo gufantmenl)ättgenbcn SÄauern,

wie in mcbrern atibern bootifd)cn ©täbten. ^Dagegen finbet ftd) eine

2lnjat)l 3»fd)riften, unb außerhalb bcr $albinfel auf bent gegenüber^

tiegenbcn geftlanbc fab id) viele, wie cd festen, fürjltd) audgegrabeitc

©teilte, befottberd ©rabpfeiler liegen. Dl)ne 3tvcifel war bort bcr

Sßcgräbttifiplai) ber ©tabt. *) 3m 5tltertl)um warnt bie grofjen fetten

3lale bed fopaifd)cn ©cced befottberd berühmt unb ein £)auptlecferbiffctt

bed atbettifdiett SRarftcd, unb ttod) heutzutage foUen fte audgejeidntet

feitt, unb zwar vorjugdweife bie bei Sopolia gefangenen. 95on meinem

fran$öftfcfjen SReifcgefaljtten von ^lataa, ber früher einmal bie Sour

um bot ©ec gcntad)t b^ttc, war mir ttod) lebhaft empfohlen werben,

ja nicht ju verfaumett, biefed befottberd aud 2lriftopbaned befattttte

@crid)t ju foften unb id) freute tiiid) fdjott, bie (ftnfbrmigfeit ber

SReffefoft baburd) gu unterbred)ett unb meine flafftfdtcn Äenntitiffe jtt

erweitern. Sllleitt meine (Erwartungen gingen fdmtäblid) ju ©dtattben.

-ftein 2lal war in Sopolia aufzutreiben unb id) tttuft aud) ferner bem

Urtl)cil attbercr ©lütflidicrcr glauben, baf? unter ben Scibett, weldic

bie 2ltt)eucr int pclopotincftfdjctt Kriege ju tragen batten, bad @nt=

bebrett biefer 2lale feitted bcr geringfteit war.

(Sitte fd)led)tc (Entfdtäbigung bafür war bie gritdjt einer 2Baffer=

pflattje, bie, wie ittt 2lltertbum, fo ttod) bcutjutage gegcffett wirb, bcr

fogenattnten ©ibc ber Slltctt. ©ic ift runblid), von ber ©rofje einer

3Ridpel ober fclbft cittcd fleittett 2lpfeld, fd)ält ftd) Icidjt unb lafjt ftd)

) Slkrgl. meine (5pigr. unb 9lrd)äot. Süeiträgc ©. 50, 51, wo nur bie Jtirdje nidit

bie be« <5lia# hätte genannt werben fetten, fonbern ber Koi/uijoii IJavaytai

nod) ber N. 802.
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toic eine Drange ftrahlenförntig gcrthcilcti. 3n bem troefnen glcifdjc

liegen bunfelrotbc Äertte gerftreut. $cr ©cfd)tnacf ift fab nnb ähnelt

etmad beut 2J?ol)nc. Dbtoofjl itod) Dtfrieb Sliüllcr in feiner ©dirift

Drdionicitod barait gegtncifelt batte, ift bic ißflange bic tveife ©ecrofe,

Nymphaea alba, bie mit ihren breiten blättern nnb fdiöncit großen

üBlumen lvcithin beit ©ee bet Sopolta bedt. £ic grudit habe id) bc{

nnd gu Sanbc nie beachtet, nnb andi non botaitifdjeit ^reitnbett feine

genauere 9?ad)rid)t barüber erhalten fötutcn, jcbcnfalld lvirb fte nid)t

gegeffen; id) nermutbe aber, fte erreiche nidit bic üloflfommcnhcit mie

fit bem männern grtedjifdjen Älinta. §ür bic 3&cntität bev fopaifchen

Sßflange mit ber Nymphaea alba begiel)c id) mid) übrigend auf botanifd)e

Slutoritäten, obgteid) fte and) meinen ?aieiiaitgeti uitnerfeitnbar fd)icn.

©egenüber £opolia, nabe bem [üblichen ©eeufer, liegt eine fleinc

giemlid) l)ed) über bie ©ecfläd)e bernorragenbe fclfigc 3nfel, bic jetjt

@la ober Ißaläofaflro genannt mirb utib alte IRuinen tragt. 3<h

lief mid) non ü£opolia hinüber rubcrit unb fanb betätigt lnad Ulrid'd

fagt, baf bic SERauertt bed Ijßaläofaftro, bic um bie gange 3nfel l««=

fett, gu ben grofiartigftcn im nörblfdten ©ried)cnlanb gehören, ©ic

ftitb and [ehr grofiett unbehauenen ©teilten, bic aber bitrd) beit na=

türlichen hnrigontalcn $8rud) ftd) ber Duaberform annat)ern, ohne

hörtet gebaut, unb h^fit eine Breite non ungefähr ad)t ©epritt,

gehören alfo gu ben biefften, bie man in ©ricduitlanb fhtbet. ©igcnt=

liehe ^hii^mc h«be ich nicht bemerft, tnohl aber Sorfprünge ber SDfauer

tnie in Sftpfcnä, namentlid) an einem grofcit £f)orc ait ber SBeft-

feite, *) meidied ntid) and) burd) ben gmifdjcit bcu gmei $orfpvüttgett

gebilbeten langen 3w9«ng an bad £)aupttbor non SWpfeitä erinnerte.

3>er bcifolgcnbe .f)oljfd)ititt giebt itad) einer att Ort unb ©teile gc=

mad)tett ©figge ungefähr beit ©runbplati.

*) UIrtdjö a. a. O. <£. 217 giebt jwei grofie Ütjcvc «n her 91erb unb Cftfcilc,

ein flcinc? an ber SSeftfeitc an. $a« Keine Ijabe id) tiberfeljen, aber bie SWaße

meine« Sttjcre« jlimmen mit beutn überein, bie er für feine beiben elften angiebt

;

e« ift atfc mcl)t ba«, wetdje« er al« ba« nörblidje bejcidfnct, unb einer »on un«

binftdjilid) ber ©eltgcgcnb im ifrrtbum.
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3)er Oecfftcin über bent £t)ore

fel)lt freilich, aber bie ©citen^

mauern fteben nod) in fet»r an-

fcbnlidjct an ber norbli=

dien ©eite liegen noch fünf gc=

wattige SBlocfe auf ejnanber. 2)ie

Oeffnung beb SHioreb mifit ad)t

bib gehn ©divitt, ungefähr bab

bie Sänge beb gangen Sbewwegb

beträgt fed)gebn ©diritt unb ift mit großen bevabgefallencn Dioden

ungefüllt. (Sin anbereb grofieb £bor fab id) an ber Oftfeite. 3}on

©ebäuben im Innern ftnb nur wenige ©puren gufcben; eine auf bcm

bodjftcn fünfte licgcnbc mit Slnwcnbung von Üftortd gebaute 3tuiuc

ift aub einer fpätcrn 3eit nlb bie Stingmauern, vielleicht am» bcm

Sftittclaltcr.

ttlridjb bat vermutbet, cb babc bier bab älteftc bomertfd)C $opä

gelegen, bie ©tabt fei wegen ber Unbeguemlicbfeit ber infularen Sage

fpätcr bann auf bie nabe £>albinfcl verlegt unb ber alte ifilatj in

Äriegbgefabren nod) alb 3uflucl)töftättc benubt worben, wie ftd) bab

nod) in neuefter 3eit wteberbolt babc. <5inc ber alten burd) Ucber=

fdjwcmmungcn untergegangenen ©täbte bürfe man nid't barin furfien,

weil ja bie 3nfel ju ollen Seiten über bab JSaffcr bervorgeragt babc.

3d) ftimmc ibnt unbebingt barin bei, baf? bab fßaläofaftro eine alte

©tabt geivcfeit fei unb nicht urfprünglid) fd)oit blofj ju einer 3uflud)t=

ftätte beftimmt, wie Diofj meint, unb gwar halte id) cb für eine ber

ältefien, wenn nid)t bie älteftc 9iuinc am ©ec. 3d) glaube, cb ift gu

einer 3 f it gebaut worben, wo bab SGBaffer nod) niebrig ftanb unb bie

jeßige 3«fcl nur alb ein Flügel aub ber Gsbcne bervorragte unb ba=

rum gur Anlage einer 33urg vorjugbmeife geeignet war. 2llb bab

©teigen beb ©eeeb beit fbügcl jur 3ttfel madjte, würbe cb ebne 3wci-

fei vcrlaffen. Ob aber gcrabe Jlopä urfprünglid) bier lag, ift eine

anbere ftrage, bie id) bier nid)t erörtern will; bie 9lnnat)mc fdicint

mir mit beit SJadjridttcn ©tralwb nidit Ieid)t in Ucbcrcinfiimmung ju
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bringen, unb riefleicbt foitntc bocb an eine bcr ront ©ec ncrfd)lunge=

nett ©täbte gebaut trcrben, trenn ntan annäbnte, cd habe ftcb an bic

Surg itt bet ©bene eine Unterftabt angcfd)toffen, trcld)e übcrfdjtrcmntt

trorbcn, trorauf batttt aud) bie Surg nerlajfctt trorbcn [ei.

Heber bcttt 2lbjted)er auf bic 3ufcl trar bie 3«* fiarf rorgcrücft

unb ttad) ©fripii trar cd nod) treit. 3$ konnte enttreber ben Ärütn=

mungen ber ©eebucf)ten entlang geben ober ben SGBcg quer über bad

ttorblid) gelegene Sorf IJJanlo ttad) bcttt norbircftlidtcn ©nbc bed ©eccd

cinfc^lagen. 2>cr lebtcre 2Beg »vurbe auf ben Ülatl) ber $?cute non

Sopolia ald ber fürgere geiräblt. 2ltt mehreren unfcbeittbarcn Stuinen

»orbei, fatn ich burd) bbe, unbetroljnte ©trccfcit Saitbcd ttad) bcttt auf

beit füblicbeti Slbbängctt bed ©blomodbcrged gelegenen Sarlo, unb

bann an einem non blüfjenbeit Dleanbern bidjt umgebenen Sad)e tric=

bcr att ben ©ce. IMnfd fab id) am Ufer einen bol)en mittelalterlichen

S^hurm an bcr ©teile bed alten $egt)rä, tro cinft ^cloptbad mit feiner

heiligen ©djaar einen gläitgcitbeit ©icg über überlegene fpartanifdje

©treitfräfte barontrug. ©djott brad) bie 9lad)t ein, ald tvir am obcr=

fien ©nbc bed ©ced eine ©teile erreichten, tro unter einem großen

gelfett, non hoben Säumen umgeben, eine fd)ouc Guelle ctitfpringt.

©tne gange ©efellfd)aft gried)ifd)cr Dteifenber b^tte hier ihr 9fad)tquar=

tier aufgefdjlagett, ba fte, toic ftc und fagtett, in bent einzigen £taufc,

bad jtrifebett biefent Sl ftb e unb ©fripii ift, bcr 2ttühle von Sgamalt,

tregett bed vielen Uttgegieferd ttidd hätten bleiben trollen, ©ie lubcit

und ein ein ©letdjcd gtt tbutt, ba ©fripii ttod) gu treit entfernt fei.

2)a aber bie ©teile fafi in gleicher gläd)c mit bem gang nahen fumpfi=

gett ©ttbe bed ©eeed lag, fürditctc ich bic gicberluft unb febte ben

üffieg fort. 2)ad ©epaef trar nod) treit hinter und unb baljcr cntfd)loß

ich mich, trob ber Sßarttung Jener Scute itt ber Stühle ein Unterfom=

nten gu fud)ctt. Sllleiit man trar nid)t geneigt und aufgunebmen unb

gab ald ©runb gattg naiv att, cd feien fo viele glbhe in bent £>aufc, baß

trir nicht baritt übernadjtcit Knuten, bie £)audbctroljncr felbft brädjtcn

bic 9tad)t im greicit gu. £cr Sortraitb tlaitg itidjt uittrahrfcheitilid)

unb fo mußten trir ttod) ttad) ©fripii reiten, bad trir auf einem
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3)«mmtoege, ber in weitem Sogen bureb bic (Sümpfe bed gluffed 2)?c-

lad, jxht fWaoropotamod, führt, erft nnt halb gehn erreichten. Sir

Ratten fteben oollc ©tunben oon (Xopolia aud gebraucht, ebne irgcnbmo

audjuruhen. SErofc ber fpäten ©tunbe fanb id) bei beit SDtfßndjen bed

Klofterd febr frcunblicbe 2lufnal)tne unb bebauevte nicht, baß man und

in ber Süßle abgetoiefen batte, grübere 9fei|cnbc berichten oon einem

Sruber Serentiad, ber fdjon ben Slufftanb gegen bic Gürten in 5Wo=

rea im 3^™ 1770 initgemacbt batte unb ftd) fdiott in bett dreißiger

3abren rühmte, über hunbert unb jioanjtg 3«h^c «lt 5U fein, »mb cd

intcreffirt oiellcidit 5D?and)en gu erfahren, baß er bic SRube bed Klo=

fterd fdjon oor einigen 3flbrcit ibit ber einigen (Ruhe ocrtaufdjt bat,

toic id) auf meine ©rfmtbigungcn vom 3flumenod oernahm.

2)ad Kloftcr ber ©ntfcplafung ber heiligen 3ungfrau (Kotfi^aig

rtjg Tlavayiug) in ©fripii, cined ber älteften in ©riecbenlanb, helfen

geräumige Kirche fd)on im neunten 3abrbunbert erbaut toorben ift,

toic eine 3»lfdmft baran audfagt, nimmt ohne 3*veifel bic ©teile bed

berühmten SEempeld ber (Sbnritcn ein, auf einem {(einen foügel ober

rid)tiger beni äußcrflen Sorfpruitg bed Slfontioubergcd, unmittelbar

über ber ©eccbcne, gcrabc fo bod', bah cä nicht mehr oon ber gefabr=

lid)cn fticbcrluft leibet, ber bagegen bad jutn großen $bcil um einige $uß

niebrigere, bftlid) baoon gelegene, elcnbc (Dorf ©fripü febr audgefefct

ift. 5)cn dMenft brr ©buriten ober ©ragten batte einer ber Alteften

ord)omenifd)cn Könige, ©teoflcd, eingeführt, unb auf uralten 9?atur=

bienft mcidt ber Umftanb, baß ftc bid in fpätc Seiten in ber gorm

roher, angeblich oom Fimmel gefallener ©teine oerebrt mürben. ?(ber

and ben urfprüngtidicn fftaturgottbeiten mürben fte audt in Drchomc=

nod $u ben ©penberinnen alled Slnmuthigen unb ©d)bnen bei ©öttern

unb SRcnfdicn, loic ißinbar in feinem oiergehnten olnmpifdten Siebe

fic, „bic fangreichen Königinnen bed gläugenbcn (Drdjomenod, bie Se=

fdjüherinnen bed alten Sinperfhunmed," fo fepon fd'ilbert. ©ine Senge

Ucberrcfte bed alten £)ei(igthumd, 9lrchitefturftücfe, größere unb flci=

ncre 3^fet)viften unb ©fulpturloerfe ßnben ftd) nod) in unb an ber

and alten ÜBerffieinen aufgeführten Kirche, in ben Säuern bed Klo=
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ftcrö unb in beit £5fcn. Stufet beit (n'd'ft intereffanten Snfdiriften

tetbicncn einige ardtatfdic SMlbfaulett befotibere Skadjtung, bic, trenn

id) nicht irre, evft vor einigen 3 fl^rcu gefnitben ftttb, unb bei mci=

net Slnmcfcnheit in einem {(einen $ofc ftanbcn. ©ic geboren $u

ben älteften JRcfictt gricchtfdter SMIbfauerfunfl ntib c$ träte münfdjen$=

trettb, baf ftc nad) Slthen tranöportift unb bcnt ©tubium juganglid)ct

gcniadjt mürben, trad fvctltdt bei bcnt 3uflanb bet ©trafen ttod) eine

fdjtrietige ©adjc ift.*)

Uebcr bcnt ^loficr erbebt ftd) trcftlidi bet fdunalc Slbbattg bed

Slfotttionbergcd, auf bcm bic Quitten bet alten ©tabt liegen. 3tvifc^eii

ihnen uitb bcnt Äloftcr, alfo nodi attficrbalb bet ©tabt, bei bett ober=

ften Raufern bcö £>orfcä ©ftip», fteben bie Riefte bc$ früher fd)Ott

ermähnten (»genannten ©diatjhatifcd bcö Sttiitnad, ba$ bcnt in 2)?t)fcnü

gattj ähnlich ift, aber faft gattj gerftort. Stur bic Sinke mit einem

getraltigen Sccfftcin barüber (teilt noch, and beffett Shinbung man ab=

nehmen fann, baft bad ©cbattbc ungefähr bie glcidtett Sttaaftc batte,

tt'ic bad itt SWnfctiä. ©'er untere Streit ftebt in bet ©rbc, über treld'C

nur brei ©teiulageit ber beiben Shürfcitcn heroorragett. S(tt ber ber

Shüt cutgegcngefe|tcu ©eite ift aber ber Sieben, in $olgc bcS natür=

Iid)ett Slnfteigenö bcö Slhhangcö, ricl höher, fo baft matt nidit antteh=

*) 2)a mir unbefannt ift, ob btcfo Silbworfc (rgenbtuo aboicbittct ober genauer bc=

fdiricbcn finb, erlaube id) mir bie leiber biirftigcn Siotijen att$ meinem Xagcbud'e

loörtlid) ju geben.

„3u einem ©eitenbofe eine febr ardjaifdje männltdje gigur, bie Sinne jteif

an rer ©eite fjeral'bängenb, bas? linfe ©ein etwas »orgcfcht. ©ruft, ©and) unb

Slrnte fdjon mit einer go»i|Ten Äunjt gearbeitet, aber nidjt wie bei ben Stegines

ten. ©tarfcS aber nidjt febr fptfuS Äinn, aufgeworfene Sippen, 9tafe abgcfdjla

gen, bie Stugen eigcntbümltd) gcfdjnitten, inbem baS obere Sieb in ber ©litte faft

einen Süinfcl bittet, ©eringritc fiötfdjen über ber ©tim, barüber ein ©tim

banb, baS obere #aar in regelmäßigen Steifen oon SWngeln, hinten in breiten

3öpfen bis auf bic ©djulterblättcr berabfatlenb. Unten über ben Jtnieen abge-

brodicn. ($cr untere ibeil fehlt ganj.) 3|t eS ein SlpoUcn?

„^Daneben jtoci ©rudjftücfc einer ähnlichen gigur. 1) ©ruft bis an ben

&alS. 2) ®er ##n oben an ben Änieen bis oberhalb ber ©djam.

„garben tonnte id) nidit entboten. £)aS SKatertal ein grauer ©tarmor ober

feiner Jtalf."
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tneit barf, nue einige gctbait ^abcn, baS ©cbäube ^abe gattj über bet

©rbe geftanben, »ielmebr h>at cS ivcnigficnS junt £f)cil in bcn 23erg

binehigebaut. Sic ©tabt batte ungefähr bie ©cftalt cineS SreiecfS,

inbem bet Slbbang, auf bent fte liegt, unten gegen baS fogenanntc

©d)abba»ö unb baS Älofter eine jiemlidte Breite bat, aufwärts aber

feine felftgen 9?änbcr ftdt immer mehr gufammenjieben, bis fte an einem

flehten ©ipfel, bcr bie 9lfropoliS trug, jufammentrejfcn. Sie ©nt=

fernung rem untern ©ttbe bis jur 3lfropoliS tvirb nid)t viel weniger

al$ eine flehte b^lbe ©tuitbe betragen. 3lm füblidtett #uße fließt bcr

.RepbiffoS, am nörblidteit entfpringcit Quellen bcS 2)telaS unb bilbett

tiefe ©ümpfe. Sie SJfaucrn bcr ©tabt ftnb längs ber ©übfeite nod)

faft in ber ganjen SluSbcbnung jutn Sbeil in bebcutenbcr £öbe er=

halten, weniger »otlftänbig an bcr befonberS fdtroffeif SHorbfeite, unb

am wenigften an bcr unteren oftlid'en ©eite, ©ie ftnb auS ©teilten

nett jiemlidt unregelmäßiger ©cftalt erbaut, bod) nähert ftd> an vielen

©teilen bie ©onftruction fef>r beut regelmäßigen Duabcrbau. £)ie unb

ba ftelten nierccfige Shürnte. 9ltt bcr Qftfeite ftebt man bie ©puren

eines großen SborcS, an ber (üblichen unb nörblidtett aber mehrere

moblerbaltenc flcincrc Üßforten, non benett eine ttodt bcn Scdftein bat.

3nnerbalb bcr ©tabtntauern ftebt man ttodt ©runbmauern mebrever

größerer ©ebäube, nirgenb aber flehen ttodt 9tcftc über bent löobcti.

Ser Reifen bcr 2lfropoliS erbebt ftd) fo (teil über ber ©tabt, baß er

nur auf einer in baS ©eftein ciitgeltaucitcn Sreppc erftiegen werben

fann, bie ungefähr fteben Juß ^Breite bat. ©ie mag etwa Rimbert

©tufett gehabt baten, non betten bie obertt $Wei unb fcd'jig nod) gattj

gut erhalten ftnb, unb nach einer flcincit Uttterbrcdtung noch ungefähr

gtvanjig weitet unten. Sic SJfaucrtt ber 2lfvopoliS ftttb (ehr fd)ött

unb forgfältig erbaut, gegen bie innere ©eite bcr 3?urg in regclmä=

ßigfler Quaberconftruction, nad) außen bagegen betten bcr ©tabt ätn=

lidt. ©ie fteben tbeilweiS ttodt itt einer £öbe non gwei uttb ^mattgig

nicht als einen guß heben ©teinlagen. 2ltt ber ©übfeite laufen brei

ftarfc fPiaucrtt Itintcr eittanber mit rcrfdiicbcneit 3'nifdtcnräuntett unb

©ätigen, wäbrenb fte an ber 9?orbfcite wenigftcnS fe&t faft gattj fehlen.
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So forgfciltig tiefe SBurg t?cfcfHojt war, fe fieiit ift fte. £cr 9tauni

innerhalb ber •Oiaucrn mtf?t in bev Satire von Cftcn nad) ©efien

nur fechd unb breiig 'Stritte, in ber Sßrcite von Süb nad) 9?orb

breiig.

Obwohl bic SJtuincn ber (Stabt unb ber Sßuvg bcbcutcnb ftttb, fo barf

man ftd) nidjt etwa ber 3Uujton bingeben, in ihnen bic Dicfte ber al=

ten ©inperftabt gu fehen, melier ber &b£fuurod angebort. Ordw=

ntenod ift von ben Sbcbancrn in ber 3 £ it ihrer ©acht, etwa 368,

gerftbrt worben, unb nadibcnt cs wieber b££g£ ftcllt worben unb im

fogenannten heiligen Kriege auf Seiten ber ißhofier geftanben l'vxttc,

erfuhr cd nad) bereu SBegwingung bureb Äonig Philipp gurn gweiten

©al badfelbe Sdücffal. Krft nad) ber Sddad't von Gbüronea mürbe

cd wieber aufgebaut, unb biefer 3eit geboren bic uod> ftebenben Dfcftc

an, wenn aud) einzelne ©auertheile alter fein mögen.

23on ber £>öbe ber 3?urg bat man einen febönen SBlicf auf ben

Sec unb bad Hepbiffodtbal; man ficht bie ©egenben gu feinen güfeit

audgebreitet, bie gang vorgugdwrffe bad ©ovt bed Kpaminonbad rcdd=

fertigen, baft $3öotien ein STangplafc bed 2lred fei. 93oit ben Schlad)5

ten, bie in ber Kbene unmittelbar unter Crdwmcnod gefd)tagcn wur=

ben, ift bic berühmtere bie, in meldjer Sulla ben gelbbcrrn bed

©itbrabated beftegte, nad)bcm er fte ein $abr guvor wenige Stunben

weiter aufwärtd bei Kbärcnca gefddagen butte. ©eniger befannt,

aber nicht minber intereffant ift ber Sieg, ben im 3abr 1311 hiev bie

grofe catalonifdje Kompagnie, bic ald eine unabhängige Solbatcnrcvublif

auf ihre fjauft in ber ©clt ltmbcrgog, über ben £crgog von Sltb’cn,

©alter von SSrienne, erfodd. tiefer gog mit einem febr gasreichen

£ccre, bad befonberd an 9fcitcrci ftarf war, gegen bie Katalonier, unb

glaubte in ber weiten Kbenc einen leichten Sieg über bad feinbliche

öufvolf baöontragen gu fbnncn. Sic Katalonier aber butten bie K5e=

wäjfer bed Äcpbiffod in bic mit bid)tcr Saat beberften gelber vor ihrer

Stellung geleitet unb ben ©oben fo erweicht, bafj ein fd)Werbcwaffnc=

ter ©autt nur an wenigen Orten nod) gufi faffen fonnte. $ie Saat

verbedtc beut $einbc bie 3?cwäffcvung. ©tebbem ©alter fein £>ccr
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in ©djlfldjtorbnung aufgeftcllt hatte, fpretigtc cv an ber ©pifce von

neunljunbert K'blcit unb SRittern in ftoljcr ©icgeSguvcrftd't, mie tvo^I

im gleichen Sahrhunbcrt ber friegögeübte 2lbcl in ben ©d)lachten ge=

gen bic ©djmeiger, auf bic Sinien ber Katalonier vor. 2lber plofclid)

laufen bie fduvergepangerten Leiter in bem verborgenen ©untpfboben

ein, Wann unb 9fof? fuchtelt umfonft ftd) emporguarheiten, fte gerietben

nur tiefer in ben Woraft, fh'irjteu um, fonnten nidjt vormärtö noch

rüdmarW. Sa brachen bie leidtten Gruppen ber Katalonier auf bic

mehrlofctt ©egtter ein unb fritlugen ohne Krbarmen 2llled itieber. Hn=

ter ben erften fiel ber £)ergog, unb von ber gangen glängettben SRitter

fd)aar feilen nur gmei am ßeben geblieben unb gefangen rnorben fein,

»oll Kntfefjen fiel) baä rücfmärt$ aufgcftclltc ,f)ccr, ba$ auö ber Knt=

fernung bem ©ctncfccl gugefehen batte, ohne helfen gu fönncit.

3nbcm id) bei Ordiomcnoä ben See verlief?, ben id) gum großem

Skil ummanbert ^attc, ritt id> über ben Äcphiffoö burdi bie an vic=

len ©teilen uerfumpftc Kbeuc, in ber man ftd) jene morberifdie ©djladit

leicht vergegenroärtigt, ttad) Sivabia. Ser Äcphiffoö ift hier ein or=

bentlid'er, gmar nid)t breiter, aber tiefer ftluf?, beffen Ufer an vielen

©teilen bid't mit Säumen betvndjfen futb, ein ?lttblicf, für ben ich

nad) ber mehrtägigen Sour burch faft baunilofe ©egettben fchr enn

pfättglid) mar. Sivabia, bad ich in gmei unb einer halben ©tunbe

erreichte, liegt oberhalb ber Kbette am Kingang einer ©chlucht gmi=

fd)en bem alten Saphpftion, bem heutigen »erg von ©ranifta, unb bem

Shurion, gmei Sergen, bie gum £>clifon im meitern ©ittne gehörnt,

»ratifcnb ftrfnit burdi bic ©tabt in felftgem »ette ber alte ^>crfi>na=

bad', ber, unterhalb berfelbcn burd) meitcrc ßufföffe verftarft, burch

bic Kbette bem fopaifchcn ©ec gupicjjt. 3« feinem untern Saufe hiep

er im Slltcrtbum »robatia, feist mirb er ber §luf? von Sivabia ge=

namtt. Walcrifdt gicht ftdt gmifdmtt Saumgruppen bic ©tabt grofien-

theild am linfnt Ufer beä »adi$ an einem Sorfpruttg be$ Shurion-

bergeö hinauf, auf beut bic Oiitinen bed Äaftro, ciitcO mittelalterlichen

©dilcffcö liegen. 3n türfifdicr 3eit mar Sivabia bic bebetttcnbfk

©tabt ber »rovittg, bic nadt ihr genannt mar, unb mehrere Wofchccn
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mit ihren hodjragenben SJtinaretö Ratten bic Berfloruugen bcö 33efvcimiij0=

friegcö überbauert, utib ftnb ginn Obeil fehl in jlirdicn vermaitbelt.

Oa$ alte ßcbabea, baö auf bcv rcdjtcn ©eite bev £)crf»na lag, bat

politifd) nie eine groftc S?ebeittung gehabt, fonbern serbanfte feine »cr=

baltnifimäfng lang anbauernbe SMütbc befonberä beut gmeibeutigen

fRuhnte, bev ©ife cineö Drafelä bcö Orepbonioä gtt fein, ber unter

munbevlid) gel)eintnif?ool(cn ©ebrauchcn in einer fünftem, unterirbifcbeit

©ruhe befragt nutrbe. Oer heilige 3?ejirf mit bem Tempel unb bem

Drafelgemadic lag auf ber linfeit ©eite beS 2iad)$ unb nahm einen

Okü her fettigen ©taDt ein, erftredte ftd) aber nod> meitcr aufmartS.

Oberhalb ber ©tabt entfpringt am guft bcö ofllidtett 3?erge$, beä 2a=

phpftion, bie pradjtige laue £>auptqucllc ber ^crfpna, bie je^t (Shilia

heifjt unb ein tiefcd Sedctt mit ihrem flavcn SBaffet füllt, id) glaube

bie fdionfte Quelle in ©riedtenlanb; nur meitigc ©dmttc baoott auf

ber aitbcrn ©eite bc$ Sföegeö fprubelt unter bem meftlidicit gelfen,

auf bem baö $nftro liegt, eine falte Quelle, bic Ärha, l^rror, rou

Qttabcrn eingefaßt. Ulrid)$ ergal)lt, baft bic Quelle im 2lttfang beS

3ahrhunbertö ^tcr plbblid) rerfcbmunbcit fei, bafür aber im 33ett ber

(5f)ilia gtttn ißorfdieitt gefommen fei, mo er (1838) unb anberc 9tei=

fenbe ftc fahen. Oie 2eute befiatigten mir ba$, fagten mir aber, ttad)

einem febr flarfen SSBaffer, ba$ bic gange ©djlttdd erfüllt, fei ftc ror

etma einem 3at)re micber an ber alten ©teile kworgefotnmcn, *ro ich

fte fattb. SDtit 9tedit hat man in ber Ärpa bie »on ben 3llten er=

mahnten Quellen ber Sethe unb SJincmofmte, ber 33crgeffcnhcit unb

ber ©rinnerung, erfannt, bie bei ber Orafclbefragung eine Stelle fpiel=

ten. ÜJtan mtrb ftd) bei ben SSeranberuttgeit, mcldte bic Quelle in

neuer 3eit erlitten hat, nid)t muitbcrtt, bah im Stttertlmm gm ei Quel=

lett bid)t bei eittanber marett. 2ltt bem gcifeu über ber Quelle ift

rechte eine grofte offene Kammer cingchatteu, bic mohl ant elieftcn gttr

Sluffteüiing »on SBeihgefdtettfen befHmmt mar, mie gmei gröbere utib

riele fleinere 9tifd)en linfd baneben.*) ßittfö ron ber Quelle ift ber

*) ©ctabe über ber Duette ift bie 3nfd>rift beä Corp. Iiiscr. Graec. 1680, bie

»etfebieben gclefen werben ift. 34 fanb nttt Utri<k Jtemlid) übercinjtimmenb
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enge (Eingang ju einer £oble, in wctdie frühere Sdeifenbe gcfrodten

ftnb unb bie mau mit Unredjt lange für bie Drafclfamnter gehalten

tjat. $enit bicfc lag auf bcm 33erge unb batte eine anbere SBcfdjaf-

fcnt)ett. ©her mag cS, wie Ulrid)S meint, bie ©ruhe bcS 2lgantcbeS,

bcS 23rtibcrS beS Srcpftonioö, fein, in bie man baS SBlnt eines ge-

fd)lad)teten 2i>ibbev^ bei bcv Orafclbefragung flicken ließ. 9J?ir gelang

cS tiidjt bineiujufoinmcn, beim baS erwähnte große SBaffcr batte fc

viel Sanb unb Steine jugcfdjwcmmt, bafj bie Oeffnung 51t flcin ge-

worben war um burdijufricdjctt.

lieber bie mäßigen Roheit beS Sl)urionbcrge^, bie ftd) norbwcft=

lid) ron Sioabia gegen ben ^cbbijfoö jichcn, erreichte idi in ftebcit

93iertclftunben baS $orf Äaprätta, auf beit JRuinen ber alten Stabt

©hüroitca. SBeutgc Minuten eite man binfommt, harren linfS 0011

ber Straße, am §uf? ber 93erge, noch bie ftebett auSeinaitber gc=

fallcnctt Stiidc bcS foloffalen Soweit, ber ben ©rabbügel ber in ber

Sd)tad)t gegen ^bilifb gefallenen £bcbaucr fchmücfte, ber 2Bicbcr=

aufridjtung, bie wollt otine grofie Sdiwierfgfciten bcwerffietligt werben

fonnte. Söcfilid) über bcm 2>orfc erbebt ftdi ein feßr fdiroffer, mit

bcm $£f)urton jufantmenliangcnbcr gelSberg, auf bcm bie fdionen 9tut=

tten ber feften 93urg von ©liarottea liegen. 3» ben im ©anjen regel-

mäßigen dauern fiebt man einjelne Steine oott ungeheuerer ©roße.

Unter ber SBurg ift am uorboftlidjen Slbhang ein flchtcS ^ßeatcr in

ben Reifen eiitgcbaucn, baS unfdjönfte, baS mir tiorgefommen ift.

3war mag cS fid) ctwaS beffer ausgenommen haben, als rechts unb

linfS bie ben £alblreiS abfdiließenbctt aufgemauerten ginget ttod) ftau=

ben, bie fe^t fehlen. ?lber fdwtt fanit eS nie gewefen fein. ST'aju

ftnb bie Stufen ju eng unb ßod). 2)?an unterfdjeibet nod) ju unter jt

brei ffteiheit non Stufen, auf bie ein breiter Umgang folgt; bann

EYBO AOY mit grefiem Swifdjenrauut jwtfdjen o unb a, tcr aber burdj

bie SRau^bcit befl Seifen« bebingt fc^etnt. $a« E bat bie runbe, fpätc Serni.

Sn ber gleidjen Sinie ungefähr, aber »weiter al« bafi e« nedj ju bem »origen

SJtamcn $u gehören fdjeint, fanb ief) ncet) ein unoellfiänbige« tf». fdjeinen

meutere Dtamcn in ben Seifen genauen gewefen ju fein.
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gmolf ohne Unterbrechung
;

über Hefen foitttnt ein ftarfer Slbfafc, auf

melden nod) Her Stufen folgen. 3u ben obcrftctt ju fontmen, foftet

jejjt einige 3Jtühe. 93on ben Sifceit bed Üheaterd, noch mehr aber

»on ber barübcr liegenbeit £)ohe bcr 33urg überlebt man bie breite,

bom Äephiffod burd)ftromte ©beite, meldjc ber Sdmuplafc bieler Sdilad^

tcn gemcfeit tji. 3lber bie ©rinnerung an bie übrigen, felbft an ben

großen Sieg, ben Sulla l>ier über bie \>ontifct>en £eeredmaffcn bed

äftithrabatcd erfod)t, tritt jurürf bor jenem Kampfe, ber bie @cfd)id)te

bed freien ©riechcnlanbed cigcittlid) befchliefjt unb ÜRafebonien beftiti=

tib jur crjtcn 9J?ad)t ber bamaligen 3<üt erhob. Unb bod) ftttb mir

gcrabe über biefc Sd)lad)t nur fel)r mangelhaft unterrichtet. So bicl

ftd) aud ben bürftigen 9iad)richtcn unb and bcr Ccrtlicblcit erfcnncn

lüftt, mareit bie ©riechen gerabe unterhalb bcr Stabt gelagert, *) unb

ftcllten ftd) jur Schlacht fo auf, bah Hr Hufe Singel, ben bie 3lt^e-

ttcr bilbctcn, ftd) an bie Roheit lehnte, ber rechte, tvo bie Schauer

ftanben, ftd; gegen ben Jilcpbiffod audbchnte, ber mehr auf ber an-
;

bertt Seite ber ©bene nahe bcnt gufj bed Slfoution luufliefct. $f)i=

lipp, ber and ^hofiö herabfam, ftelltc ftd) ctmad meiter aufmürtd mit

bcnt rechten glügel an ben £)bl)cn, mit bent linfeit am Äephiffod auf.

2>ie Stabt ©fjaronea mit bcr SBurg, bie übrigend in ber Sddacht

gar nicht genannt mirb, ift ohne 3'ueifcl in ben .fmttbctt ber @rie=

cheit gcmefen, ba fte fonft ftdierlid) eine SteUttng meiter abmartd im

Schale genommen hatten. Slnf beut regten ntafebonifchen Singel ftanb

5PhH4'V felbft, auf bent littfen commanbirtc bcr ttod) fehr jnttge 3lle=

ranber, betn ber erprobte gclbherr Slnttpater beigegeben mar. £er

-ftonig foll bcr gront eine lange Slndbehnung gegeben haben, ittbent

*) ®aS muh man auö ^cm ÖCn fpiutard), ®emofth. 19 angeführten llmftanb fehlte;

fjen, baf? bie ©riechen an bem Jpämenftü§(hen, ober »(clmetir iöad), gelagert

hätten, ber moltl fein anberer fein fann, als ber 9lbfluf? ber unter bem Stjeater

entfprtngenben Duelle. Sßergl. Ulrichs <3. 179. — UcbrigenS fann ftch baS

Säger, baS jicntltd) grefj fein mujjtc, »cn ba fehr mehl bis nach lern ipiafc auS;

gebehnt haben, wo bet Seme fleht, öcrmuthlich lagerten bie ©riechen ocr bcr

(Schlacht an ben töergen unb behnten ftch erft in biefer in bie ©bette rechts aus.
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er baburd) mit feinen beffer geübten nnb in einanber greifenbett £rup=

pen einen 2$ortbeil über bad aud ben fdjnetl gufamnicngcrafften ©on*

tingenten verfd>icbener SBoIferfdurften beftehenbe feinblidm Heer erhielt.

Uebrigend mar biefc 2ludbchnung bttrd) bad Terrain geboten, ba ber

Äepluffvö fo ben ltnfen, bie Hoben ben redeten $lügel beeften. 3$on

Anfang an fc^cint Philipp ben linfctt $lügel guttt eigentlichen Angriff

beftimntt gu haben, inbem er bei bem nngeftümen Eingriff ber Slthener

langfant nnb mohl georbnet gurücf gieitg, mahrettb Slleraubcr ben

äufierften rediten ginget ber Sbebaner ttiebermarf nnb nun bie feinb=

liehe Sinie von bort aud aufrolltc. 3 fbt erft brang aud) ge=

gen bie 9Xtt)cner vor, bie fdmit «Sieger gu fein glaubten, unb entfddeb

bie Sd)lad>t votlenbd. ©ittiged Sebenfen erregt babei nur bad ©rab

ber gefallenen £hcbaner mit bem Sotven, bad bann nidd ba fleht, mo

fle geftritten Ratten unb gefallen mären, vielmehr in ber SRahc ber

Stellung ber Slthener. 2lÜein cd ift nicht gefagt, baff bie £hebancr

gerabc ba begraben maren, mo fte gefallen mareit, mie bad fciiteemcgd

immer gefdmh. ®a nun ^lutard) melbet, baft nod) gu feiner 3eit

eine (Sidje am Äcpbiffcd gegeigt mürbe an ber Stelle, mo Slleranbcr

fein 3elt gehabt habe, ba ferner Philipp ftch an bie Slttböben gurüd=

gog, folche aber nur auf ber rcddcit Seite ber mafebonifdien $ront

ba ftnb, fo ift an ber fRidjtigfeit ber obigen Sinnahme nicht gu gmeU

fein, benu mit ber Stellung ^St<ilip'p>3 unb Slleranberd ift auch bie ber

Slthener unb Übcbancr gegeben.

®ie Hellenen ftnb bei (Shätonea itid)t aud Mangel an SEapfcrfeit

beftegt morben; Sltbener unb SEhcbancr haben iltred SRamcnd mürbig

geftritten. Sie ftnb bent ^clbherrngenie 5ßhilippd unterlegen, bent fte

feinen gemachfenett Heerführer cntgcgenguftclleit hatten. Stc ftnb un=

terlegen, aber ruhmvoll. $ie Sltifopfcrung ber heiligen Sdjaar von

Ehebett, bie mürbige Haltung, mcldic bad athcnifd)e $olf auch nad)

ber 9iieberlagc behauptete, imponirten felbft bent Sieger. £af? ®rie=

chenlanb unb bafj namentlid) Slthen menigftend mit ©breit gefallen

ftttb, ift bad unftevblidje Serbiettft bed 3)cmofibetted, bad man freilid)

in neuerer 3ett hetabjitfc^cn bemüht mar, inbem man vom Stanb=
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punft einer fyifiortfdtett S3etrad)tungön>eifc auö, Weld)C bie Singe ttad)

bettt Erfolge beurteilt, fein ganjeö SBirfcn ald ein mfcbltcö bar*

ftetlte. 3d) bencibc SRientanben um eine foldje 2luffaffungdwcife. 9tidit

mittbev ocrfcl)rt ift c$, mit Uebertragung oott mobernen beutfd)eit ©in*

beitöibcen auf bie griedufdien Serbältniffc tl)m gitm SßorWttrfe 31 t ma=

djett, baft er einer ©inigung ©ricdienlaitbä unter SDlafebonicn wtber*

ftrebte. Saö ntafeboitifcbe Soll erfd)ictt ben ©riedwit al$ ein frembeä,

eine Unterorbnung unter beffen Hegemonie alö Unterwerfung unter

eine frentbe 9Jtad)t, etwa wie jc$t eine Unterwerfung Seutfdjlanbö

unter Stuftianb erfdjeinen würbe; unb wäre baä fclbft nid)t ber §all

gewefen, ein ©taat wie ber atbcnifdje, ber an ber ©pitse ber Station

gejianben b^t, fann unb wirb ftd) nie gutwillig einem anbern unter*

orbnen. Surd) bie 9tieberlagc bei ©bäronea ftebt Sltben grofer ba,

alö Wenn c3 ftd) freiwillig unb mit ScWabrung aller möglichen nta*

terietlen 93ortbcilc unter SJtafeboniend SSafallen gcftcllt hätte, lieber*

baupt war nun einmal ©rfcdteitlanbö SBeftimmung nidd, al$ ©in*

beitöfiaat weitbin mit ben SEBaffen gu gebieten, fonbern in grefiter

•äJtannigfaltigfeit unb 33iclfeitigfcit bie ©aben bcö ©eifteä gu cntwicfcln.

©ine unbefangene gorfdjung wirb immer ben Semoftbeneö al$ eine

ber fdwnfien 6rfd)cinungen bev @cfd)id)te bewunbern, unb man fann

bie ©rbfje ber mafebonifd)cn Könige anerfennen, obtte iltrcn ©egner

ungercdjt gu ocrfleincrtt.

3) cd) fefwett wir ttad) ©bäronca gurücf. ©bäronea war befannt*

lid) bie Sßaterfiabt bcö Ißlutard) unb bie ßaprättier betrad)tcn ibn mit

©tolg alö ibrett ßanbämann unb geigen einen alten SDtarmorfejfel als

„Sbron be$ Sßlutard)". Scv gute üftoralpbilofopb würbe aber an

Jenem Sage, wo id) in Äapräna übcrnaditetc, bebcttflid) ben Äopf

über feine SanbSlcute gefduittclt babeit. ©ö t)attc furg guöor eine

Siäuberbattbe rott fcd)gel)tt SDtann am ^parnafj gcltauSt unb ttad) eittatt*

ber fecbS unb brcifiig griedtifdtc SReifettbe auSgcplüttbcrt, unb bie Äa=

prättier waren bcfdjulbigt mit ibr als Rebler in 23crbtnbung geftanben

gu babett. 3um S5cf>ufe einer Unterfudumg war bat)cr eben ein

33
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Beamter oom naben ®ablia fierübergcfommen, ber mit mir in bent

gleichen £aufc Quartier genommen Ijattc unb mir biefe 2>etaild er=

jäbltc. ?^aft alle Raufer bed Qorfcd mären gefddoffen unb oerfiegelt

morben, um eine £)audburd)fud)ung öorjuneljmen, fo baf? bic S3etx»of>=

ner im freien fdflafen mußten. Qad mar freilid) nid'td 5trged, benn

bie £)it>e mar fo grof?, baf? aud) bic £cutc unfered £aufed unb ber

Beamte fclbft fid) auf ihren Qcrfcn unter freiem Fimmel Ijinftredten.

5lbcr fouberbar nafyrn ed ftcb bod) aud, bie £>audbcftijer momentan fo

aud ifyren Raufern audgcfd)loffcn ju miffeit.



Rollis trn ÄUßcmetnen. Panopcus utth Daulis. Ämbrtjfos.

Sa© ftloßer l>cs €). fithas. Sßiris. Delphi untt her Parnaß,

ürifa. äntphiffa (Salotta). Der IUcq uoit Salona bis ©raoia.

Das obere £Wpl)ißostl)al. Doris. äntpljihäa (Dabi). Citljoren

(Ueli^a). Parapotantioi. 3Um. £)t)antpolis.

SBältrenb bie mciften gricdjifdtett Sanbfd)aften burd) gluftgebietc

gebilbet Kerben ober ftd) tventgftenä tu foldjcit conccntriren, fo finbet

bagegen 5ß()ofi£ feinen SDtittelpunft in bem mächtigen ©cbirgöflod beä

^ßarnaffeö ober heutigen Siäfura, beffen beit größten $l)eil bcö 3ah=

xd fd)nccbcbccftcd £aupt über bie mciften ©ebirge bev Untgegenb ftolj

herßorragt. $er $avnaft bilbet nict)t eine längere ©ebirgöfettc, fott=

bem erfdjeint ald eine breite, fafi oiereefige, nad) aßen ©eiten bi»

abgefd)loffene ©ebirgöittaffc, bie nur nad) äBcftcit mit beit ©ebirgen

Slctolienö bttrd) ein bofted 3ed) jufamntcnbäitgt unb faft überall fteil

abfällt. 3m ©üben fd)licft ftd) tvie ein Sßorberg ber burd) bad Xlial

bed ißleiftod »ott timt getrennte Äirpliid an il)n an, ber ftd) bid an

ben ferintbifdjen füttecrbufcit »crjKcigt. $>ic ©übfeitc, eben gegen bett

ßirpbtö/ bilbet eine fafi gcrabc Sittte, bie ftd) in einer Sänge von un=

gcfät)r fteben btä ad)t ©tuttben vott JDficit nad) SBefiett erfiredt, ettva

von ber fogenanttten ©dufte bt$ über baä heutige ©erf ©fm)fö hittauö

gegen ©alona ju. fftidtt viel fürjer ift bie faft in rcdUcnt SBinfel

ftd) anfd)lief5cnbc 2i3cftfcitc von ber ©bette von ©älotta bid juttt ©hatte

»on ©raria ober bem alten ^tijtinion. £ic nörblidjctt Slbhättge bil=

ben eine tvettiger gerabc Siitic, treten vielmehr itt ihrem Sjilidtcn £heile

38*
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in bcv ©egettb von Vclijja (Sit^orea) ftarf itad) (Silben gttrücf, fo

baft bie Oftfeite von ben £)5hett (gegenüber bem alten ^arapotamioi

bid gur ©d)ifte bie fürjcjte ift. 2>cr (S^arafter bed ganzen ©ebirged

ift vorherrfchenb raub unb ergaben, obwohl wir and) am Ißarttafj

JJfannigfaltigfeit unb überrafdjenbe 2lbwed)dluttg nid)t vermiffen. $ie

Ueppigfcit bcv Vegetation, wie fte am Sapgctod unb in ben ©ebirgen

bed ttörblid)cit ©uböa ben SJßattberer in ©rftaunen fept, fommt freU

lid) am Sßatnajj nirgeitb vor, aber bod) wcdjfelit mit fdjroffen

abbängcit, fd)itccbcbcdtcn ©ipfcltt unb gang oben ©d)Iud)tcit woljU

cultivirtc fanftere Abhänge , ticblid'c, reid) bewäfferte ©rüttbe unb

fd)attenreid)c SL^äter.

®iefcr ©ebirgdftoef alfo bitbete ben Sftittelpunft von Vbofid, um

ben ftd) bie übrigen niebrigeren, wohnlicheren ^beile wie um if>rc

Slfropolid lagerten, im Vorbcit bad obere Äephiffodtbal, im Oftcit bad

£f)at gwifd)cn bem ^>avnaf? unb £)cli!on unb im ©üben ber Vorberg

Äirphiä mit bem feljigeit ßüftenjfrid) am forinthifd)cu 3Jicerbufen

von ben meftlfdjen Slbfällcn bed ^eltfott lud gu ben ©ebirgen ber

ojolifd)cn 9ofrcr. 9htr ber wcftltcbe Stbljaug bed ^ßarnaffeö gehörte

nid)t gu Vbofid, fonbern im ©üben gum ogolijdwtt Sofrid, im Vor=

ben gu 2)orid. dagegen erfirccfte ftd) bad pbofifebe ©cbict eine 3eit

lang öftlid) über bad lofrifdje ©ebirge biitatid unb reidite mit ber

Stabt ©aplmud bid and euböifdje ÜÄeer, ja ed fdjeint ftd) einmal bid

gu ben £l)erinopi)len audgebel)nt gu haben.*) Vhofiä »rar int ©an=

gett ein rauhed Verglattb, bad nur eine eittgige größere ©bette im obern

Äepbiffodtlial hatte
5

eine fleittcrc aber fchr fruchtbare, bad frifäifd)C

©ejtlbc, bcl)nt ftd) aufierbem fübweftlid) vott Delphi gegen bad 5Dieer

and. Ucbrigcnd ift bad Sattb auf bett Roheit gttr Viehgtid)t, itt ben

Xhalcrtt unb att bett Slbhätigcn ber Verge att vielen Orten gu @e=

treibebau, SOBefnbau unb Vaumgudd wobt geeignet ttnb gegenwärtig

beffer bebaut ald bad viel ergiebigere Vöotten.

*) £a« muß man aufl Jpcrotct VII, 176 fdtlieficn. 3« jenem ©cb(rg«».'(nfel befi

Ccta muffen aber btc ©rangen jmifdien iphefis, !Ecris unb Scfri« mebrmald gewedj*

fett haben, in einer SBeife, meldje mir md)t mehr im öinjelncn nadjjumeifcn »ermegen.
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©röterer fiäbtifdtcr ©ntwirflung war bad Sattb rttrf>t günfttc^, am

wenigflen waren bic SBcbingungett für eine berrfebenbe |)auptftabt vor*

Rauben, ba bic einjclncn £l)eile burd) bett in ber Sftittc gelegenen

$$arnafi mehr audeinanber gehalten ald bereinigt werben uitb bic 93er=

biitbungen fdjwicrfg ftnb. JDentgetnafj ftnben wir and) nie, baft eine

©tabt bie £)crrfd)aft über bad Sanb befeffen ober fclbft mir baranf

2lnfprüd)c gcniadd ^atte. ©ben fo wenig bat je, wie in mandten an*

bern ßanbfdiaften, eine ©inwanberung ftattgefnnbcn, welche bie Unter*

werfung ber alten Sevolfetung jnr $olge gehabt batte, fonbern bic

alten SDiptben weifen nur auf 3«franberung rerfdiiebener ©tämtne,

wcldje mit ben früheren SBcwobnern ftd) »oUfiänbtg vcrfdmtoljcn ju

haben fdieinen. Qarutn ift benn bie gatije politifdic ©ntwfcflung eine

burebauö freie, bemofratifdw gewefen, ohne irgenb wetdje Untertanen*

rerbaltniffe. 3a bic ^Iwficr fallen bid in fpäte Seiten nid't einmal

©flauen befeffen haben. ©eben wir von ben mntbifdicu Seiten ab,

fo flehen mehr ald jwanjig Keine Drtfd)aften ald glcid)bcrcd)tigtc ©e=

meinwefen neben einanber, burd) einen SButtb mit eiuanber vereinigt,

ber bfl»4'tfad)tid) auf Slbwebr ättfjcrcr fteinbe beredmet War. Uitb fo

wenig wir im ©injeltten über bic ©inridjtungen bed 33unbedftaated

unterrichtet ftnb, fo fcl)en wir bodt, bafi bad 5falf $u allen Seiten treu

jufammcnbiclt uitb feine Unabl)üngigfcit gegen bic mächtigem 9tad)*

barn in Steffalicn unb SBootieit tapfer behauptete. 9?ur ber berübm*

tefte Ort bed Sattbed, bic um bad Orafel bed Slpotlon allmalig er*

' waebfene ©tabt 2)elpl)i, trennte ftd) früh unter bent befonbent ©d>u^c

©partad von bent 2?uttbe unb nahm eine ganj unabhängige ©ottber*

ftcllung ein. Qic iöebeutung 2)elpbid ald ©cfammtbctligtbum ber

Hellenen erflärt biefed 3>erhaltnij?, aber cd Würbe für H$b°fi$ bie

Quelle wicbcrbolten Uitglürfd, wie benn fd)oit früh (um 590 v. ©br.)

bic Slmphiftponcn bie ©tübte ,'iirrba unb -ft'rifa wegen 33ecinträd).t(=

guttg bed £>ciligtbumd jcrftortcu unb ihr ©ebiet bem bctpbifd)cn ©otte

weihten, unb fpäter in ber SDiittc bed vierten 3af)rbunbcrtd and Dtci*

buttgen mit 3Mpl)i ber unglücffeligc brittc heilige ^rieg beruorgicitg.

9tad)bem bic ^hofier, burd) bic l)eud)lcrifd)c ©trenge ber von ihren
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crbittcrtften geinten geleiteten 2lmpf)ifti)onett jur Scrjmeiflung ßetrie=

bett, $clpßi befeßt, tie SEcntpelfdictfcc jur 2lnmcrbitng »on Gruppen

»ermenbet unb 3afm e long in einem milbett, »etbeerenben Kampfe ct=

folgrcidtcit SBtberftanb getriftet butten, mürben fte jttleßt »on Ißbilipp

»on Wafcbonicn bejmungen unb alle if>xc Stabte itad) einem Urtbeild=

fprud) ber Slmpbiftpoucn gerfiurt. Sic feilten Ijinfort nur in offenen

Dörfern mobilen. ®ad eittjige 2lbä, bad am Äriege nid}t SEbeil gc=

nommen butte, blieb »erfeßont. $odt lvurbe halb nachher, ald eitblid)

bett ©riedjen bic Slugeit über SPbiübpd glätte anfgiengen, micbcr jur

SefefHgung ber Drtfdiaften gefd)rittcn unb biefetbe tbeilmcife fdmn »or

ber Sdilacßt bei Gbaronca attdgefübrt. *) $ad ßattb erholte ftd) mic=

ber »on bem Sd)lagc unb ber pßefifebe Sunb friftetc ber gorm nad)

fein Sehen bid tief in bie romtfdjen 3citcn hinab.

9iod) beute fpiegelt ftd) bic ©cfdud'te in beit Ucbcrrefkn jener

3cit. 3uhlvctd)c jum 3d)cit febr mobl crbaltene Stäbteruincn $eugctt

uod) »on ber einzigen Slütße ber pßofifdjen Drtfdjaften unb beftäti=

gett auf bett erften Slid bie 9?ad)richtcit ber ©cfd)id)tc. 2>ic meiften

SÄauerit ftitb in ber fpatern 23auart and regelmäßigen, ttidit febr gro=

ftett Quabertt mit jablrcidiett $El)«rmen aufgefiihrt. (§d ftitb bad bic

Sefcfiigttngeit, bic ttad) ber 3cvßörtittg im heiligen Stiege nett erbaut

mürben. 9ittr mettige geigen eine unregelmäßigere, altertbümlidjcrc

Goitftructton, » 01t betten, bic id) gefeiten habe, »icr: 3lba, bad bamald

ttidit jerftbrt mürbe, ^arapotamioi, bad gar nidit mehr bcrgcftcllt

morbett jtt fein fd)ciitt, Stirid, mo bic nette Stabt auf einer anbertt

Stelle erbaut marb, unb Alrifa, bad fdmtt jmei ttttb ein balbed 3<*bv=

btutbert früher gcbrodteit morbett mar unb feitbem in Krümmern lie=

gen blieb. ©d ftitb baßer biefe pßofifdjcit Sfuittcn für bic Seurtbcilung

*) Seftimmt wißen wir cd rwn 8hnbrt)fod au« fßaufan. X, 36, 3. $le meiften,

namentlid) bic im &cpfyiffe6tt)a(c, ta<5 in ßMulirv« ©ewatt war, tonnen erft in

fv'ätcrcr 3cit wicber if)re fPtauern erpatten haben, fofern nidjt ißl'iliv'V' fclfaft fic

befcjligte, wie er bad in Qrlateia that. Slcftßfn. 3, 140. £cd) war bad nur eine

für ben SlugenHid beredjnete fBetfdjanjung (}Xaquxwot ,
fagt Stefdjlne«), ferne

eigentliche llmtnancrung.
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ber in beit oerfditebenett 3^iten angemanbten geflungdbauart fe^r lel)r=

reid).

Dod) betrauten nur nad) bicfett allgemeinen 33emevfungcn bad

Sjänbdfen, bad mir ungemein moljl gefallen bat, ettvad näher. <Slja=

rottca ifi bic mefilichfte bootifdie ©tabt, ctma eine halbe ©tunbe »on

ber pbofifd'eit ©ränge entfernt, unb man fann oott hier entmeber bem

Äephiffod folgettb burd) bic (fttgpäffe bei bem alten Sßarapotamioi,

jtnifdfen bem äufkrften norboftlicben 93orfprung bed iparnaffed unb bem

£)ebt)lioubcrge burd), ind obere Äephiffodthal gehen, ober linfd ab-

fchmenfenb in bad Dl)nl bed heutigen glüf?d>cnd ^.Hataniä, meld)cd

gmifdicn Sßarttaf? unb |>eltfon fitest unb ftd) in ben Äephiffod ergtefjt.

Der elftere S&eg ift bie grobe Äriegdfhafje and bem nörblidtcn ©ric=

dtenlanb, bic gmeite ift bic ©trabe nad) Delphi/ nach 2lntbrpfod unb

ben Orten am forinthifdjcit 2)?eerbufcu. Diefe festere fd)lug id) ein.

2lnfangd hat bad Dhal eine anfehnliche S3reite non ivohl einer

©tunbe. Sittfd liegen, glcid) loenu man in badfclbc eiutritt, auf gtvei

fahlen |)ugeln, ben lebten itorbmefilid)cii Stndläufern bed £)cltfott, bie

fftuinen ber pljofifdjen ©tabt fßanopcitd ober fßhnnoteud. ©o bebeu=

tenb fte in ber älteften mpthifdjen 3eit crfd)cint, mo ftc in feinblidjem

2}erhältnifj gu Ärifa unb bem £eiltgthum bed 2(pollon in Delphi

ftanb, fo feiten mirb fic in ber hiftorifdjen 3 fit genannt, faft nur hei

Vlnlaft ber 3evftörungcn, loeldtc ftc im fßerferfriege, ttad) bem heiligen

Kriege unb burd) bie pontifdu'n Druppen im mithrabatifdjen Kriege

betrafen, unb in ber 3eit bed fßaufattiad mar ftc fo herunter gefom=

ntett, bab er ftc faunt ttod) eine ©tabt nennen mag. Dad 3uteref-

fantefte, mad er bort fal), tvarcu einige klumpen oott bem Sehnte,

arid bem fßromethend bie 30?cttfchen geformt hntte, unb ber oortreff=

lidje, aber unaudfpreddid) aberglaubifche SJfatttt faitb bann aud) toirf=

lidv bafj fic beit ©erttd) oott SPlenfchenhaut hatten. Die audgebchntcn

l'id ind Dl)al hcrablaitfenbcit SDfauertt ftttb beffer erhalten, ald bic

ntand)er batnald ttod) glättgenbett ©tabt. Um fo clcuber ftnb aber bic

Jütten, bic am gufjc bed Angeld bei ber ^irdtc bed heiligen Slaftod

( Bl.äcuoi,•) liegen, (Sitten angenehmen (Sontraft bilbet bad gegenüber
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auf einer »om ^antaffc »orfpringe’nben fanften ^>5f>e liegetibe ®orf

Oa»lia, »on allerlei Säumen unb fruchtbaren ©elänben umgeben,

©üblich lvirb cd »on einem fteileren .'pügel überragt, auf bem bie weit-

hin ftchtbaren üÄauern bed alten SDaulid ober SDaulia ftehen, bed cinfti=

gen ©itjcd bet bid in beit fpätcren SWittelpunft bed bcflenifchcn gebend

»otgebrungenen Shrafcr unb ber 2)?t)tbcn »on Üereud, ^^tlomele

unb Profite. 3)unfle SEannentuälber bebeefen hinter beit £ügcln bed

alten unb neuen Oaulia bie ?lbhänge bed fßarnaffed. Salb hinter

Vanoheud jieht fid) bad Sbat enger gufantnten, bie Vegetation ift

jtemlid) bürftig ,
bie ©egetib faft unbebaut. 9icue aber verfallene

dauern, bie ben 2öcg faft »erfdiließcn, erinnern an bie Kämpfe mit

bett dürfen im Sefrciungdfriege. 9iad) ettoa hier ©tunben »on (Sbä-

ronea aud h^ttc idi rcditd über mir bie ©deucht, treldie bie ©übfeite

bed Sßarttaffed »om Äirphtö trennt unb burd) i»eld)e ber 2Beg nach

Delphi geht, liefen lieh id) einfhoeilen bei ©eite unb »erfolgte beit

geraben 2öeg, auf betn idi in einer ireitern ©tunbe bad fehr t»ohl=

habenb audfehettbe ^Dorf ©ifiorno evreidite, bad am öftlid)eit §ußc bed

Äirf'hiö in einem flcinen SfiaTc liegt. Ueber betn heutigen Orte fleht

man auf einem £)ügel tvenige llcbcrrcftc ber dauern bed alten 2lm=

brtifod, in beiten cd fd)tver ift, bie »on Vaufaniad tvcgcit ihrer außer=

orbcittlidicn ©tärfc bovuitbcrtcit äl'crfc tvieber $u erfennett. @r giebt

givar*) bie Oidc nur auf ein Älafter (6 $uß) an, unb bie £)»he auf

jtoci ttttb ein brtlbed Klafter; aber um bie gange ©tabt lief eine bop=

hclte, nur bttrdt einen citt Klafter breiten ,3t»ifdienraum getrennte

9)f attcr, bie Scnutitbcruttg galt alfo ohne 3u.'rifd hauhtfädilich biefer

JDoppelmauer, bie im ©äugen eine Srcitc »on aditgcbn guß entnahm,

ba fedjd ftuß bide SUfauertt fa bie lrcnigft bidett fittb, bie bei ben al=

tcit ©täbtcit jur Slntocitbuug famen. Uebrigettd fdicincn bie ßiejte auf

eine ctivad größere Oide gu toeifen. 2ln einer cinjigeit ©teile tonnte

idi ttodi ©fntren »on IDohhelmaucrn entbeden. 3u beit bad £bal

umgebenbett gclfeu finb an mehreren ©tctleti große ©rabfamntern mit

*) «Paufmt. X, 36, 3.
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halbrunben Stifehen barübet audgebauen. Unter gablreidten Wütigen,

bie mir hiev gum Haufe angetragen murbett, brachte mir ein Wann

aud) gehn fappabofifdic ©itbermüngen ber rerfebiebetten Hbnige 2tria=

ratlgcd unb ergahtte mir, baf? er ftc unb riete (gleiche alle an bcmfelben

Orte gefunben habe. ©onft ftnb mir in ©riedienlanb nie fotdte afta=

tifdje Wüngen gu ©eftdtt gefomntett unb idt rermutbe, biefe feien burd)

einen berfprengten glüd)tling ber mitbrabatifdien Struppen, bie ja

gmcimal in ber 9?dfic non ©ulla gcfdjlagett mürben, t^ic^cr gefomnten.

3met ©tunben oftlid) »oit SDiftonto liegt jcljt am 2(bt)ang cittcd

ttid)t fehr hoben aber rauhen SBcrged bad Htoftcr bed heiligen Sufad

C'Ootog Aovxüg), nidit bed ©»angeliften, fonbertt eined ©retttiten, ber

in biefer ©egenb gelebt haben fott. 2)ie Htoftermaucrn untfddieftcit in

einem gienitid) großen 93iercd bie 2ßobngcbüube unb in bereit Witte

bie fd)6ttfte Hirchc ©ricdjetitanbd. ©ic ift in ber $orm cittcd Hreuged

mit einer Huppet gebaut, uttb über ben ©einten laufen ringsum @a-

Icrieit. ©efuppeltc Söogcnfcnftcr geben ihr Sidit unb bad ift

gattg mit Warmer befteibet. S^tcreffant ftnb befonberd audi bie alten

Walereien, metdge freitid) gum Sthcit fehr rerborben, gunt Stbcit übcr=

matt ftnb. 2(td Waler einiger $)auptbitber ift ein Widmet aud 3)a=

ntadcttd (Mr/atjl Ja/naaxrjvög) genannt. Sßrofcffor SEhterfd), eilt

©of)tt bed berühmten s43bitologcn, metdier bantald an ber potptcduii=

fdicn ©(hule in Sltticn angeftellt unb gugteid) mit ber 2(udfübruitg

einiger ©cntülbc in ber rufftfdieit Hirdje bed ^eiligen Wfobcmod ba-

fetbft beauftragt mar, hatte ftd) furj nor mir tangere 3cit int H (öfter

aufgehalten, um biefe Walcrciett gu ftubiren. Unter ber Hirdic ift

eine fdmne Hrppta mit bent ©rabc bed Zeitigen, beffen ©cbciite aber

nicht mehr baritt ftnb, fonbertt rot tanger 3eit nad) Stern entführt

feilt fottcit. $ic Hirdte ift im 3at)V 960 nad) bem fßorbilbc ber ©o=

phicnfirdjc in Honftantinopet erbaut, ber fte, nur in flciitcrn 9Scrbätt=

niffett, fehr ähnlich ift.

3m 2(tterthum ftaub hiev bie ©tabt ©tirid, non ber nod) ecr=

fd)iebene Steftc erhalten ftttb. ©übmefttid) über bem Htoftcr fleigt ber

23crg, an bent cd liegt, giemtid) hoch unb fteil empor. Stuf bem ©ipfet
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unb an beit 2lbbängen jicbcn ftd) nod) 2Äauerrutnen »an bev fpätern

Sauart, mie bte ber meiften pltofifdien Stabte, bin, bcr Sobeit ittner=

batb berfelben, bcfonbcrd aud) in bcr 9}äl)c bed Äloftcrd, ift mit ©d)er=

bcn unb ähnlichen ©puren alter Semobnung übcrberft, »on ©ebäubcn

ift mettig mehr ju leben. — Dcftlicb, bicfent Serge gegenüber, jenfeitd

ciited junt foriiitbifdien SJieerbufen abfliefjenbcn Sad)cd, giebt fid) ctma

eine (mibe ©tunbr »om Äloftcr entfernt ein tvcit ntrbrigcrer fclftger

fMtfeit bi», un beffen SRanb man bic Uebcrbletbfel einer riet alter=

tbümlidjereu Stauer »erfolgen fann. 3m inneren Diattnt ftel)t man

im fclftgcn Sobetx eine SO^cttge gunbamente, aud) liegen matidjerlei

krümmer umher, namcntlid) ftnb in einer verfallenen Birdie bed b^
ligen 9?ifolaod ©äulenfhtde unb anbere 2lrdütcfturfragmcnte »orban=

bcn, unb eine bert gefuttbene 3nfd)rift fdiciitt ju jcigcit, bafc bic Äirdte

an bcr ©teile eiltet 2lfflepiodtempeld [teilt. Deutlid) erfennt man alfo

jmet gattj nabe ©täbte »erfd)iebetter 3«ten, über bereit Serbältnifj und

frcilidi bic bürftigen Sftadjriditcn, mcldie mir »on ©tirid befttjen, nidit

belehren, mol)l über bic (Sonftructioit bcr 9Jiaucrrcfte. 2Iud biefer bat

Dlof; *) gemif) riditig gefd)loffeit, bafj bic untere oftlidic ©tabt bie

nad) bem pbofifdjcn Kriege jerftorte, alfo bad ältere ©tirid, bie auf

betn Serge bed £lofterd gelegene bic fpeiter mieber erbaute, bad neuere

©tirid fei, meldted Saufaitiad fab. 9iabe an bem Sad'C jmifdfen bcn

beibcit .f)obcn ftebt man nod) bie Duelle, mcldic biefer Dleifcnbe ald

vier ©tabten »on bcr ©tabt entfernt ermähnt. Daft man bic ©tabt

beim SBieberaufbait »erlegte, batte »icllcid't feilten @runb barin, bafj

ber bcr SJiorgenfoitne jugefebrte luftige Sergabbang gefünber fdnen,

ald ber tiefer gelegene alte Sin?'- 9famc bcr ©tabt bot fid)

*) 9icf;, Inscript. Graecae ined. fase. 1, p. 29. Sind) bic franjö|lfd)C .(barte

fdgt biefer Mitnahme. ©egen biefc fpredjen einigermaßen bic 60 Stabten, bic

‘ßaufaniae X, 36, 1 nie (Entfernung puifdjen Stirie unb Mmbrnfce angiebt

unb bic tt'cM eher auf bic öftltdjc Stabt alö bic auf bau tperg paffen. 'Mein

er brüdt fid) unbcftintint and araXiot nfQi t'i>]xovra. 2>agcgen paffen bie ÜBcrtc

-l'rint'rni; S( tariv iit\ vrfrrjXoü xai Trrrniöfiov; >; otx>;<u; (X, 35, 9) Weit

bcjfer auf bic obere äScfcfttguug.
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übrtgenö in bent ungefähr in bcr 9ftttte gtvifchen £. ßttfad uttb $>i=

ftoino gelegenen Oorfc ©tiri erhalten.

Sotn ßlofier bed heiligen fiufad n’anbte td) mid) »vicbcr bent ^ar=

naffe gu, nad) bent Xl^ale, tveldted gtvifdtcn btefent Serge nnb bcm

Äirpbid, ber hier jc|t Xcrovuni fyciftt, ttad) Oelpbt führt. Oie Sßege

üon 2lmbrpfod nnb Oattlid treffen am dingattg bedfclbctt gufantmen

nnb vereinigen ftd) gttr ©trafje ttad) Oelplti. .£)ier ift bie ©d)iftc,

ber berühmte @d)ctbe»vcg, tro ttad) ber ©age Debipud beit Satcr

ßaiod, ol)itc il)it gu feinten, erfdjlttg. Sei ©oppofled, bcr ben £)er=

gang nnb bie Ocrtlid)fcit mit mun berbarer ?(nfd)aulid)fctt fdiilbcrt,

fontmt Oebtpud gu §uf von Oelphi l)cr getvanbert, ber Satcr in einem

SBagcn mit fleiitcnt ©cfolgc von Oaulid brr, nnb bie barfdtc 2lrt, in

»veldter ßaiod nnb fein Oicttcr ben Ccbipttd auf bie ©eite treiben

»vollen, füf^rt beit verhängnisvollen ©treit licrbct. Oie Ocrtlidjfcit

cntfprid)t aud) fc^t nod) vollfinnbig bcr grauenvollen $l)at, nur ift ftc

tvol)l nod) ober nnb trauriger alb im 2lltertt)um. dd ift einer bcr »vitbc=

ften, einfamflen fünfte in ©riedtciilattb. 9iirgenb ift eine mcnfddidtc

2Bol)nttng gu fcl)cit, in bcr näd'flen Umgebung feine ©pur ntcttfd)=

lieber dultur, bie Serge ftttb fafi naeft, nur ba uttb bort mit fpar=

lidjcnt ©cbiifdtc bclvad)fen. ©crabe »vo bie 2Scgc gufatumentreffcit,

erinnern einige fnipplidde ©tadiclcidjcn an ben did)enf»ain bed ©o=

phoflcd, uttb mehrere ©teinhaufett erlauben ber ^hatttafte, ftd) beit

@rabf)iigel bed Saiod ttttb feitted äBageitlenfcrd, bie ntatt hier geigte,

gu vergegcmvävtigcn. ©tatt bed breifad) gcfpaltcncn §abr»vegd (tqui-

?.ui a/ual-iToi) ftttb fretlid) jct»>t nur ©autttpfabe ba. din chematd

itt bcr Sähe gclcgettcd tiirfifd)ed Oorfdjen Sarbatta, ttad) bcm bie

©teile ber ©dtciboveg von Sarbatta (ro azavQOÖQOfu rrg Mnuo-

duvag) gchcipcit h^hett foU, ift längft vcrfdttvunbett uttb fo vcrgeffeit,

baf) mehrere ßeutc bcr Umgegettb, bie id) bedhalb befragte, von bent

Samen nid)td mehr »vufjtctt, fottbern beit Ort nur ©tcitö, ben dtig=

paff, nannten. Oentt von bcr ©d)ific au fteigt bcr 2Beg itt einer

engett ©d)tud)t jiemlid) fleil, uttb nidjt lvcit oberhalb bcrfelbctt laufen

von beiben ©eiten rol)e fSaucrit von gufatnmcngclcfencn ©teilten gu=
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fammett, wie man fte in Dielen (Sngpaffcn ©riechenlanbd ftttbet, in

(Stic aufgeführt, um bie ©d)ühen gegen ben anbringenben geittb ju

beefen. Oiefe t)ier bat Dbt)ffeud 1823 gegen bie Don 336otien l?cr=

fommenbeit SEürfctt erriditet. ©rft eine t>albe ©tunbe weiter aufwartd

liegt ganj cinfant ber Stjan Don 3ewcn(j mit einem reid)lid)cn Srutu

neu. 9Bie bie ©rmorbung bed ßaiod in biefer ©egenb unbebenflidt

[Räubern $ugefd)rieben würbe, fo ift fie aud) gegenwärtig nicht feiten

Don folchcn unfid)er gemadit. ÜBenigc £age eite id) btird)fam, hatte

hier bie fd)on oben bei jtapräna erwähnte 33anbe gebaudt, bid bie

waefern 2lrad)ooitcn bem Unwcfeit ein ©ttbc niad)ten. ©ie griffen bie

Sßegetagcrer an, Derwunbcten einen unb nahmen ihn gefangen
;

bie

übrigen flüchteten ftd) nad) ber Klüfte unb festen in einem S3ootc über

ben SReerbufen Don Korinth nach bem ^ßeloponnefc. 2lud) jüngft nod)

(1856) b‘d in biefer ©egenb ber Äampf ftattgefunben, in welchem bie

lebten llebcrrefte ber feit bem rufftfdjen Kriege entftanbenen 9taubcr=

banben oernichtet würben.

9?od) fteigt man Don 3emenö geraume 3ctt, bid man bie £)öbc

bed 5)3affcd crrcid)t, Don ber bad SBaffcr oftwärtd bem ^ebbiffodgebiete

jufliefd, weftwartd aber ber ©bene oott ©älona. ©iefc Sßafferfdwibc

Derbinbct ben [ßarnaft mit bem Diel niebrigeren bürreit Äirpbid. 3f« r

feitd bcrfelben fomrnt and einer ©ddudtt bed ^arnaffcd ber Sßtciftod

herab, ben id> jiemlid) wafferreid) fanb, unb wo ber 2Beg ihn übers

fdjreitct, liegen theild reddd auf einem Plateau, thcild bid)t am 3?adw

felbft allerlei giemlid) unfd)eittbare [Ruinen, oielleidit bie dou Ät)parif=

fod ober 2lcolibä, wenn nid)t beibe -Warnen einen unb benfelben Ort

bejeidjnen. ©rftcrcr fomrnt nur bei Corner Dor unb Sleolibä Würbe

in ben 5ßerfcrfriegen niebergebrannt unb Diellcicbt nachher nid)t mehr

aufgebaut, Wenigftend wirb ed nicht mehr genannt.*) Oer Ort muf) eiuft

ben wichtigen $afj Dollftänbig beberrfdjt haben. Son hier führt ein 3Beg

bem in tiefer ©dilud)t htnflicf;cnben ^leiftod folgenb unmittelbar nad)

©älona, währenb rcd)td ein anbercr ftd) an ben Roheit bed Ißantaffed nad)

*) ©ergt. Ulrich« DJeifcn unb geriefjungen 145, 14G.
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2lrad)ova Ijfnauftvinbet. Oie ftcflcn 2lbl)änge fiitb, oft tevvafftrt, forg=

fant mit Dtebcn bepftanjt, bie einen vortrefflichen Sein liefern nnb

für beit gleifi bev „grnciftrten ©lavett" von 2lrad)ova, tvie fie gall-

merai)er nennt, ein fcl)r günftiged 3e»flnifj ablcgcit. Oer glccfcn liegt

mcl)r ald breitanfenb gtift über ber 9Jccercdfläd)c, bbdtft ntalerifd), am=

pbitbcatraltfd) an ber £)bl)c ftd) Itinanfjiebenb, jit oberft bie &ird)C, bei

ber im Söcfreiungdfricgc (1826) jbaraidfaftd and türfifdjen &opfen

eine $i)ratnibe crrid)tcte, nad)bent er eine ftarfc fehtblidje $ecrcd=

abtljeilung mit &ülfe von teilte nnb junger aufgerieben hatte. 2lra=

diova macht nicht »nötiger bnrd) bad faubere, bübfdje Sltiöfebett feiner

Raufer, ald bie fräftigen, fd)onctt ©eftaltcn ber 23etvof)ner einen att=

genebmen ©ittbruef auf beit aud ben Sftieberutigen 33öotiend fomnteuben

Sauberer, ©leid) beim ©intritte in ben Ort begegneten mir brei

9Jtäbd)cit, fo fcf)on »vic idt fte feiten in ©riedjcitlaitb getroffen habe.

5J?5gett bie Slradiovitcn tvirflid), »vic ber 9iatttc ihred Orted, ber aber

feinen vollftänbigen 33e»vefd geben fann, flavifdtctt llrfpruttgd fein,

ober fid) hier, »vic ohne Zweifel and) in anbern ^f)cilen bed ©ebirgd,

9teftc ber alten ^hofier erbalten haben, tvad id) nid)t ju etitfdjciben

vermag, »vir fittbett jebenfalld in ihnen einen fejjt gattj gried)i|d)ctt,

tüchtigen, arbeitfamen $D?ettfd)enfd»lag, einen ©d)lag, ber namentlid)

aud) ben Saitbban mit 3ludbauer uttb ©rfolg betreibt, »vad id) oft ben

heutigen ©riedjen mit Uitrcd)t habe abfpvcd)ctt hvrett. Seit oben auf

ber £)od)cbette bed ^arnaffed ftnb iltre gelber nnb Siefen uid)t »ve=

niger »uol)l beforgt, ald beim glecfen felbft bic Seinberge.

Ob»vof)l ©puren einer alten Slnftcblung in 2lrad)ova felbfl ganj

. fehlen, fo vermutbet bod) Ulridjd ungefähr an biefer ©teile bad alte

Slnemoreia, iveld)ed bie ©rättje bed belpl)ifd)en ©ebieted gegen bad

übrige ^bofid bilbete, uttb er führt einige üttauerrefte iveftlid) von

bem glccfctt an. 3$ fal) in bem £)ofe bed ©lianed, in beut id) 3ftit=

tagdraft hielt, eine antifc ©aule, bie aber freilid) aud) aitbcrdtvober

gebracht fein fann. (Sin bcbcutcttber Ort »var int 2lltertf)uin auf fei=

tten gall hif*- Heber Slradtova ftetgt ber ^arnaf? in fteilem uttb

fclftgem 2tbfjang empor, »veld)er fe^t ber ^etritid l>ei9t uub ber Äa=
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ßtteifet ber VerfamnthntgSplah ber 3lmpl)ift»oncn ivor, überfdjaut

man-aud) bie fübweftlid) gelegene fvifaifChe ©bette unb ber Vlid reidit

über baö Scer ju ben Sergen beö PelcponnefeS.

3u ber eine religiofc ©timmung wccfcnben ©rofjarttgfeit ber 9?a=

tur fam in Delphi ttod) ein (§rbfd)lunb, bcffett StuSbünflungen man

eine begeifternbe Äraft jufdtricb, unb fo bilbctc ftd> in früher 3cit hier

eine heilige ©tatte, wo man in unmittelbarem Verlebe mit ben ©ot=

tem ju Reben unb ihren Stilen ju vernehmen glaubte. 3uerft feil

bie ©ottin ber ©rbe fclbft lRfr atW bem ©dwofic ber Dicfc ftd) ge=

offenbart haben, bis nad> mehrfachem Scd)fcl baö Drafet an bett cr=

habcitcit ßidjtgott Rlpollott übergieng, ben unter allen gried)ifd)ctt ®bt=

tem am meiften auS einer Riaturgotthcit ju geiftiger, ctpifdjer Roheit

verftärteu 3eu$foh»t, ber f)i<w beit Sillen bcS VaterS ben Scnfd'ett

verfünbete. Denn als ^3ropl>ct beS 3?«^ erfd)ciut Stpollcit in Delphi.

Sit ber Verbreitung unb §eftfefjung beS hcllenifdjen ©tainmcS würbe

Delphi allmalig red)t eigentlich baS allgemein hellcitifdte 9lational=

heiltgthum, baS über ©laubeit, ©ittc unb Drbuung wadjte. ©eine

Vebeututtg breitete ftd) aber wett über bie engen ©rangen ®ried)en=

lattbS auS; nid)t nur von ben ferttften ©olonfen, fonbern aud) von

tingviccbifcbeti Vollem, auS 3taliett unb Äleinaftcn famett Voten von

©tabten unb dürften, hier beit göttlichen Sillen ju erforfdtett unb

ben ©ott ju verehren. San mag über Drafet benfett wie man will,

fo mttfj man atterfennen, ba§ baS bclphifcpe im ©anjeit eine tvürbige

©tcllmtg eingenommen unb in b5d)ft lvohlthätigcr Seife gewirft hat.

Denn man barf ftd) nid)t cinbilbeit, baf) bie Verfüttbigung ber 3«=

funft bie Hauptaufgabe ber Drafet, befottbevö beS belpbifdiett, getvefen

fei; viel wichtiger war bie ©rtheilung von Slntworten in ungültigen

füllen beS VolferverfehrS, beS ©taatS= unb Privatlebens, für bie eS

an pofttiven Vorfdiriften mangelte, unb ba hat itt ber Riegel baS bel=

phifdje Drafel feine ©timtne im ©itttte beS RiediteS unb ber ViUig=

feit, ber Silbe unb Humanität erhoben. San fattn feinen ©ittfluf?

in vieler Vejiebung mit bettt ber ,ftivd)c im früheren Sittelalter ver=

gleidtett. Sit tiefer bie Senfd)lid)fcit ttttb Vilbung fcbüfcenbeit unb
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geÜa rccTtn «hfct £m SilEi'isrien ces fcxS xze Mxt'lzn irr be*iiae

Cr^rrterrC un£ trr fogruznxxr Snbrinna, Cn als irr IXtrtelnubi

Eer Qfct aalt. 3* ccm ifferbeilune* tax Er: Qzf'ilrsJt, ibeT ec*

£cr XrrifsF Cer sQrrha iazt. Za beütce ?errf xs az*er

Ccm Xemtxl »elbit, eine» itrttntmm, Een fBmnnez Äa-rzS, he

fceSdsc, rin ;n $eteU:aer Unterteils::: betharmre- (?etänie mit ;rrri

berühmten ©emälEen Cts ü^rsarrt:S, ::e 3±a$biaMT, tn Eenen nm

Xbril Cer SetbtricieHfe an ; ;rirell: tar, fei Xbezrrr. tn teldes eie

muniien •Setrfimrre anr^ridir: surEeu, t:i XzdbazS Er: Xeirrier

nnE ned» eimat azEere (Sekante nnE ubirrzSc ^ütNtniez. Xrrer

fxuptf^ril XelrbtS, am bot §4 feie Statt gdffld kme, lag MfHii

rc« Erm rexbcT an:riibxtnt, ;x?ic Een '$bäfriiten Serarfrznsrrs-

Ecn ?acfce, unter Cent je?t Äbct:r: Emasnten i*ei'T_ Szie^clb ses

beUiten $r;;rtM ::: rritl:± :er 3tattbrzzzn Xel;:z Sei 3:a=

Etnm uns Cer Scijoimhtn las Eer Hrtrbtfrrsnen ; cifiA aber »=

uädn Ete berühmte fcriraltKfic Czeüe, 3 trr 3±l_±r, Ernb Ete irr

(ytrptadi rem iktuJF beratfc:zrrrT, nnE rcerterbtn jer'VzS Ee# ?:±rf,

am ie^icro SSea ae;cu Ärafrra, Eci (S-mzzfar, £rt Xemrei Jet

Htbena $rcuc:z unE n:dj enrtae azEere Zrrxtl szE cercezberhz=

tbümer. Xct artFere Xbet. Eer 25:bz3ZEra Eer XeliöceT htua fdb

treuer nxtrn :eatn Een £lr.ü:S $n azi. Xtc :rrr;"er»::zr.a£ S:aEt

mit Een {(kennen (ScbänEen ;u ebrrir, Mit untrr Een *rirfrri:eu

^tiitränEen EeS fJarzaneS ezf emn erzen rrürueu äniluf ach :teu

baten.

3e?t lieaen Eie 3fc::zea SriezEerS :eS betl.vn Genfer 3 nriem

3ebene bearaben, über Eem pn araFen a:eü Cie cizkz ren Ä-rrrt

neben. Xc<i lät: «i E;e iaae tcr £azE::ihczEe an -Jtttz (?nnE=

mazem nnE fennue» Uebmrnen nntrr 3i^rr saE iszi'm noi rt-

fer.ner. i\:r. f.ert n:± 02»etnl:±< 3r_5i Eer ^:r*:"ai:.: naner *<=

beütgai Scyriciy Sdjb*tün M ?c|rtt ni |njMt ttä-

H^cr kbE isxqcber 3anlen m Eemklben, link ea SdinaMn
nnE exnüie 3i»Änrrn Ee= Z:ca:ers, in @ranEL:aen Cer xai cdluben

3:a:abeile ^eieaeuen iexael uzE azEert Xaizen xeEr, mzertalE

3r
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unb außerhalb bed Zeitigen Sejirfed. 31m befien erhalten ifi bad jur

•fbälftc in ben Reifen gehauene ©tabium. 3» hem 33crgvorfpruttg

unterhalb ber dauern bed fßbilomelod ftnb jablreidjc fd)bne ©rab=

fantmern unb 9fifd)cn audgcbaucn, nid)t weit bavott bet bev £irchc

bed heiligen ©liad [teilen mädjtige ©ubfiructionen bed ©pttebriond ber

3lmpl)ifO)onen, and) öftlid) »er ber alten ©tabt gegen 3lrad)ova ju

ift bie gelfenwanb linfd vorn SBcge voll ©rabnifdtett, unb in einem

mächtigen gehaltenen geldblocf fleht man eine grofje ®oppelthür cin=

gemeißelt, ald hatte man ben fRifi ald ©ingang in bic £icfe ber ©rbe

bezeichnen wollen, ©twad weiter behüt ftd) auf beiben ©eiten bed

SfBegeö ein 23cgräbnif?plai) aitd, auf bem eine Sftenge ©arfopbage

umherlicgen unb mehrere eigentümlich gemauerte ©rabtammetn offen

flehen.

Doch cd ift meine 3lbftd)t eben fo wenig, eine ittd ©injelne ge=

henbe Söcfdjreibung bed alten Delphi/ ald eine 3lufjählung ber noch

vorhanbcncit llcberrcftc ju geben, id) wollte nur anbeuten, baf? wir

mit £)ülfc ber lehtcrn und ttod) ein jicmlid) flared 2Mlb bed cinftigen

3lttdfebend machen fönnen. 3tnt lebenbigftcn vergegenwärtigt man ftd)

bad 3lltcrthum an ben genannten Duellen. fftoch fpenbet ber eigent*

lidte ©tabtbrunnen, ber alte Dclphufa, jefct .Sterna, reiddicbed Sfijaffcr,

nod) bcfeud)tet bie Äaffotid, bic cinft ben heiligen Sorbecrhain tränfte,

ein ©ärtdjeit bei ber ßirdtc bed heiligen [Rifolaod, wo bid vor wenigen

3a()rcn ber einzige Sorbeerbaum bed belphifdien SEbalcd grünte. 3d)

habe ihn nod) gefeiten, aber bürr; man fagte mir, er fei im vorange=

gattgenen SCBinter abgeftorben. 3lm fdiotifien enblich unb am wenige

ften veränbert fleht man bie mächtige faflaltfcbe Duelle in bad gleiche

Söaffin fprubeln, in bem cinft bie ftd) ju reinigen hatten, welche ben

Ücntpel betreten wollten, um bie ©tintnte bed ©otted jtt vernehmen.

3n eine grofie alte gclfennffd)e ift jefjt barüber eilte Heine Gapctle

bed heiligen 3ohanticd gefefct. SBid vor wenigen 3abren flattb einige

©djritte von ber Äaftalia, an bent SBrunnen, in ben ihr Söaffer ge=

leitet wirb, eine uralte Platane, von ber fdion lllrid'd beflagte, bah

fte bev Slefte beraubt fei. ©eitbem ift bie ßetftvrung weiter gegangen.
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35Me man mir in Äaftri crjablte, fattb ein utilitarifd) gefilmter £{-

ntardi, fte mi^e nid'td unb lief) ftc umbauen unb aud bcm £)ol$e gäf=

fer ober ßübcl machen. 5lud> biefev Saum mar bcr einzige feiner 91 rt

im Thale. Oie Umgebung von Äaftri ift jcfct faft baumlod. ©ctreibc=

felbcr bebccfen bic culturfäbigcn 9lbl)ange, unb nur bad bfilid) von ber

v^afialia auf bent 5fUaf>c bcd alten ©pmnafhimd gelegene Hloftcr bcr

Sanagia ift von fdtoucn Oel= unb SRaulbeerbäumen umgeben. *) —
Oaf) unter bem ©diutte nod) reidie Gntbeduugen für bic Topographie

unb bie genauere Äenntnifj bcr ©cbäubc ju machen ftnb, ift faum gu

bcjivcifeln, aber ftc haben hier viel mehr ©djnncrigfcit ald in Dlpm=

pia, meil über ben SRuhten Raufer flehen. Ob bcr prcphetifdje Grb=

frtdunb nod) befiehl fönutc nur bei grünblidifier Slufraumung ermit=

telt tverben.

5D?it Oclphi ift bcr $aruaj) fo verfnüpft, baß man cd nur I)«lb

fennt, tuen« man nicht aud) bie £ohe bed Sergcd befteigt; foUett bod)

bie Telpbicr felbjt in ältefter 3 fit bod) oben in bet ©tabt Spforcia

gemebnt haben. Gin gtviefad'cr, fünfilidjer, in bad ©eftein gearbeü

tetcr Sfab führt an bcr meftlidjcit ^cldtvanb bcr Sbäbriabcn, bcm

Jthvbini, im 3itf$a <f btttauf
,

ber je|ige ©auntpfab unb bcr ehvad

fürjere alte Treppcnmcg, bcr mobl über taufenb in ben Reifen 9e=

baucne ©tufen hat. ÜPabrcnb bic Staulthiere, bie ich fehr übcrftüf=

ftger Sßeifc für mid) unb beit Gourrier mitgenommen hatte, — beim

ich machte faft ben ganjett Sffieg ju guf?, — jenen cinfd)lugen, giettg

id) auf biefent. £)at man bie footie ber cigentlidjen ^cldtvanb erreidrt,

fo führt ber Sfficg meniger fteil juerft in bcr jnjifdjcn Dtbobini unb

*) 3m #cfe bed Älcflcrd fah jmei Fragmente febr fdjenct SRctief«, bic beflen

Ueberrefte bcr (Sculptur, bic iept in Sctpbi fmb. 2)ad eine ftelit ein SUierge»

fpann »er, bie SRcfte jinb ganj erhalten, »cm äBagen nur ein deiner mit

bem »ergcjtrcdtcn 2lrm bcr tentenben Werfen. £ad anbere jeigt in febr ftadjent,

jartem Dtclief eine männlidte ffigur »cn eben an ber ®ru|t bid mitten an bie

<Sd)enfcl. SDie beiben 2lrme fmb nach rechtes ucrgejlrccft rote $unt jfampfe. —
(Seither bat 33ur(ian im älrdjäcl. 2lnjeiger »cn (i'erbarb 1854, <B. 480 barüber

berichtet.

39 *
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93Memf>ufo$ ftd) f)iujiel)enben bewalbeten Sd)lud)t weiter. Seditd auf

bev £C>f)e bcd lektcrit, bie im 2lltertf)um £)tiantpcia fjicfj, ftel)t ein vcr=

fafletter, ©lapbafaflro genannter Sburnt, von bem id) nid)t weiß, wel=

d)er 3«t et aitgcfibrt, ba id) ihn nur von ferne fab. 3toifd)en übet=

ragcnbcti £>6ben fontnit man bann burd) ein jictitlid) cngcö bei

bcn $al))Vieit ober Sommerbütten bcr Itaftriten vorbei, in eine grofje,

gattj von Sergen umfdjloffene .podicbcite, auf bcr bie wol)lbcbauten

gelber bcr 21rad)evitcn liegen. $ic von bcn Sergen fotumenben ©c=

wäffer fammeln ftd) in einem am fftblicbett ©ttbe gelegenen fleinen

Sec, bcr im SBintcr oft bie galt je ©bene iiberfdiwcmincn foll, im

Sommer aber ganj andtrecfnct unb nur unterirbifdien 2lbflufi burd)

eine Hatavotbre fiat, weld)C baö Sffiaffcr unterhalb Äafiri bem ^letftoö

juführt. £)od) auf bem ©elürge finbcn wir fo bie ©igeittluhiilicbfeit

bcr gcfd)leffeitett £l)älcr wicber. 2)ad SBaffer bcd Secd, ber bei mei=

ner ?(nwcfcitbeit noch jietnlid) grof? war, bat reit bem ©ifengebalt beö

Sobcttd eine ganj rotbe garbe, ivtc man aud) über bie ganje ©bene

viele etwaö porefc ©ifenfieine jcrftveut finbet; bad bem See jufltcfjcttbe

SBaffer ift bagegen ttod) ganj flar. Säume bat bie £)ocbebenc nur

wenige. Sinfd erbebt ftd) eilt rttnblid)cr Serg, an bem bie berühmte

fort)fifchc £)obIc ftd) befitibct, in alten unb neuen 3 e tlett beit UittWob=

item eilte willfotitutenc unb fd)Wer ju ftnbenbe 3u fl'l<fetö|}ätte. $)enn

ber flehte, in neuerer ßeit itcd) burd) eine Stauer verengte ©ingattg

liegt fo b°d) aut Serge, bajj man von bcr £od)cbenc eine ^atbe

Stunbc braucht, um Ijinaufjuflinimcti. 3 l» 3nncrn fhtbet nian juerft

einen geräumigen l)ot)cn Sorplab, ber burd) eine Sropfftcinmauer be=

gränjt ift. lieber biefe fieigt matt mit einiger Stube in beit fintern,

höheren in betn ftd) verriebene ©äuge itt noch unerforfd)ter

ütefe itt beit Serg jiebett, von betten bie Umwohner verfebiebene Sa=

gen erjäfilett. Stein aradjovitifdjer gübrer behauptete, jwei bavon

hätten eine ßättge von brei Stunbcn, bie er freilich nicht felbft ge=

mcffcit batte. Statt einer vcrfdjwunbencn antifett 3nfdirift, weldw

bie ©rotte ald bem Sun unb ben Stmtpbett geheiligt bejeidinetc, ftnb

fe^t jablretd)e Samen neuerer Seifenbctt in bie Sßättbe gegraben. 3”



613

bem Ijittterfkn unb b&djfan SBtnfcl, bcn id) crretd)tc
,

fanb id> mit

großen 33ud'ftaben bcn Manien bed dürften 5)3ücfler cingcbaucit.

Sie .^utten unb ©Neunen ber 9lrad)oviten, ibre Halt)Vicn, bic

nur vorübcrgcbcitb juni 3?att ber gelber bcivobnt »erben, aber ein

nettem, faubered ?ttidfeben babcit, (ebnen ftd) am norblid)ctt ©nbe ber

(Sbene an bcn 93erg. 2ln ihnen vorbei ftefgt man burd) ein enge?

SBalbtbal tveiter aufivärtd. 3(tlcr STnböit bort jetjt auf; bic Sannen,

bie man noch trifft, ftnb gtvar oft grofj unb febr malerifcb, aber mcift

frumm gelvad'fett unb beftätfgen, tvad fd'on bie 3l(ten über ihre fd)(cd)tc

Sauglid)fcit ju Sattbolj bcrid'ten. Sfficiter aufivartd »erben audi ftc

fetten. SWait finbet nur ttod) naefte SEBcibepIa^e jtvifd)cn beit gclfen

mit einigen Wfanbrad, Sennhütten, aud aufgcfd)id)tcten Steinen unb

Sanncnjivcigcti gebaut, »o in flcineit Ueffeln 3iegeit= unb Sd)affäfe

bereitet tvirb. Sic Seute fdjüttcltcn ungläubig bic Äöpfe, ald id) ib=

neu fagte, in meinem ffiatcrlanbc mache man centncrfd))vcrc Hafe.

S3ci ber oberftetx Quitte lieb id) bic üttaultbicrc jtirücf unb and) mein

Sourrier blieb bort, um am Internen Spicfic ein Samm ju braten,

tvabrcitb id' mit bem aradjoüitifdjen Führer bcn lebten ganj fahlen

Sbcil bed 2?crgcd erftieg, ber tveiter nad) Worboftcn liegt. $8id gu

ber SWattbra batte id) von Haftri and, beit SCBeg von ber fort)ftfd)cit

£)oble nidit niitgcredjitct (id) batte fic aut Sage juvor von 9lrad)ova

and bcfudjt), ctiva vier Stiutbcn gebraud)t. 33alb oberhalb berfelbcit

bebutcit ftd) anfebitlid'c Scbnccflüdicn and, j)vifd)Cit benen mein Rubrer

mit großer Sorgfalt burdjjufommctt fud'te, ohne ftc ju betreten. ©d

gelang ihm and) fo gientlid), bid ivir nad) ctiva anderthalb Stunbcu

einen hohen Hamm crrcid'tcit, bcn er mir ald bcn ©ipfcl bejcidinet

batte. Mein ald »vir oben tvarcii, fab td), baff cd nicht biefer tvar,

fonberit nur bic ofilid)c gortfe^ung bed ©crontovradjod ober ©rcifcn=

fclfed, ivcld)cr ber ^auptfpi^e, bie jebt £t)fcri b<üfct, an £bb c ant

näd)ftcn ftel)t. Sen Warnen ©rcifcnfcld erflaren bic Umtvohncr daher,

bab mau im SUtcrthunt bic lebcndmübcit ©reife von ber £ol)c hinab=

geftürjt habe, eine Sage, bie il)re 3lttalogic im alten ©ried)cnlaitb auf

ber 3itfel Hcod unb fonft bei ntaitdjcn auf einer ttiebercit ©ulturftufe
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ficbcnbcn SSolfern finbct. ©rofe, unvcrntciblicbe ©dmeefclbet unb ein

gicntlid) tiefcd £h«l/ „bic £cufeldtcnnc", trennten und nod) vom Sh=

ferf, unb mein gübrer, miemohl ein früftiger, rüfiiger Surfcbc, mar

nur mit SJtülje gu bemegen, mid) bortbin gu begleiten
;

red)t guvcr=

ftd)tltd) mürbe er erft, ald mir gmei 5Q?enfd>cn barauf erblidten, cd

mären gmei Slmerifaner, bic id) nad)l)cr in ber 2J?anbra antraf.

fdjritt er felbfl über tiefen ©d)itce, mo möglid) aber in ben von mir

mit meinen ftarfen Sergftiefcln getretenen gufjftapfen, unb atlerbingd

maren feine fpi^en rotben ©djube für eine SJergbefieigung menig gc=

eignet. ©o fliege» mir beim in bic Heufcldtcnnc Ijinab unb crflom-

men He fdmeebebeefte ©pi$e Sßfcri, auf ber mir nad) anbern anbert=

halb ©tunben enblid) anfamen. 2ßir batten alfo von Äaftri aud

ficben ©tunben gebraucht, $cr Snferi, in bem fid) ber alte 9tamc

St)forcia mit geringer Scrünbcrung erhalten bat, liegt an ber 9?orbs

oftfeite bed gangen Scrgftocfed, über 2)avlia unb Scli^a, unb ragt ald

eine ifolirte ißijramibe über fünf ober fed)d andere ©hifjen cntfdjieben

hervor, nad) ben franjöfifdjen 2J?effungcn in einer £)bbc von 2459

3D2eter ober 8196 ©cbmcigcrfufi. Unb um biefe rtdüig gu mürbigen,

mufi man bebenfeu, bafj er nur menige ©tunben vom 3T?ccrc entfernt

ift, bic gange ©rhcbuitg fid) alfo für bad 2luge gcltcnb macht. (Sd

ift ungefähr bie £bljc bed Urirothftodd über bem Sicrmalbftättcrfce.

3)ie 2ludftd)t, bic man auf ber oberften ©führ, mo eine Heine ©tein=

Phramibe ftcht, geniest, ift eine eben fo audgebebnte ald großartig

fchötte, bie id) nur in ihren £)auptgügcn anbeuten mUL Seiber mar

ber ^immel gmar molfcitlod, aber ctmad bunftig, id) fonntc mich »ber

immerhin glüeflid) greifen, bafj feine SBolfcn beit Slicf verhüllten, mic

cd nach 9tofj in ben ^önigdreifcit gmcimal bem Könige Otto begeg=

net mar.

©erabc unter mir fab id) nad) korben unb Offen bie in ber ba=

maligen 3»b rfdlcU mcift nod) grünen £l)älct linb ©benen von ^hofid

unb Sboticn, namentlid) bad obere unb untere ftehliiffodtbal unb ben

fopaifdjeu ©ee, bahintcr bic Serge ber bcotifd)ctt Äüfte unb ber öjt=

liehen Sofrcr, ^»j^paton, DJfeffapion, fJ3toon, bic opuntifd)cn Serge unb
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ben Änctnid, über treibe »reit hinaud ftd) bie Mauen £)M}cn ©ubbad

jeigten. ÜJBeiter reditd nad) ©übofleit liegen gunadtfl bie revfd)icbcncit

fRüdeit unb STfiäler bed breiten .$clifon, bann fleht man ben Sßarned

unb anbere ©ipfel ber attifdjen $albinfel, ben Äitljaron unb bie iftfj=

mifdien ©ebirge. lieber bie Serge weg unb $tri(eben ihnen burd)

fd)»reift ber Süd auf bad »reite 9Jfccr, bad ftd) in ber gerne im $unft=

freid bed ^orijontd rerliert. Sei gaitj Harem Fimmel laffen ftd)

lüelc erlernten. SBcnbrt man ftd) »reifer ttad) ©üben, fo fteigt

{citfcitd ber blauen SBogett bed forinthifdjett SDteerbufend über bent

fdmtalcn lüften ftreife SHdtajad bie gattje [teil abfaUenbe, fdjbtt geformte

Scrgfctte bed nörblidtcn Ißelopottttefed herror, and »reicher ber (5l;el=

mod (Slroania) tntb 3Ma (ftnllcnc) ihre fd)ttceigcit Häupter ant T>6cf»=

ften erbeben. Slm befdjränftcftcn ift ber ©eftdddfrcid ttad) SBcften

unb bod) ber Süd l)icr am grofjartigften. 'Denn über beit fablett uttb

»rilbett fbod'tbalcrn bed SJJarnaffed, bie man $tmad)ft ror ftdt hat, jie=

bett ftd) rottt forintl)ifd)ett SDfeetbufen bid an bett Ceta, fafi in gera=

ber Sittic, bie lofrifd)=ätolifd)cn ©ebirge, bereu l)bd)ftc ©ipfel, ^tiona

unb Sarbufta, felbft ben ?»)fcri um mehr ald bunbert §»»9 überragen

unb n'cnigftend in ber ^ahtrdjcit, in ber idi ftc fab, rollftäitbig bad

2ludfcbcn cigentlidicr ©dnteeberge hatten, fftbrblid) fddiefit ftd) att ftc

ber mittber hohe, grofjcntbeild betralbctc Ceta att, ber bad obere ,Rc=

pl)iffedtt)al ntalcrifd) cinfaftt unb burd) feinen ofilid'cn 3^'fiü/ ben

JbalÜbromod, mit betn ünemid jufammenbangt. Heber bett Deta bin=

and aber erreichte bad 3(ttgc »reifer ttad) Sorbett bie theffalifdjen ©e=

birge, bett gelten, ben rnttblid?cn Dffa (feist Äiffora), uttb in ttebel=

hafter gerne bett alten ©otterberg, bett majcftatifd)cn Dltymp (fefst

©Ittmbod), bett bod)flen uttb fdjonflctt ber gricd)ifd)ctt Serge, neben

bem ftd) ber Dffa faft jirerghaft audnimntt.

SBer ct»ra ben fHigi ober einen ähnlichen Scrg befliegen hat, ber

»rirb leid)t begreifen, baft bei einmaligem Sefud)C ed fafi unntoglid)

ift, attd) mit ber starte in ber .fbanb, alle bie £)bl»cn uttb SThaler jtt

unterfd)eibcn, bie gtrifdjen bett .f)auptmaffcn bunt burd) einattbcr lau=

fcn. Dad fantt aber ben ©efammteinbrud tiidtt fd)»räd)cn. $alb
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©rfed)ettlanb liegt »er bem Slicfe audgebreitet, aber nid)t n?te eine

$arte, bagtt ftnb bfc anberen ©ebirgc git gablrcid) unb bocb, »ielmebr

mie ein bebeutungdoollcd jRunbgcmälbc. ®ie ^bantafie bleibt bei ber

?ludftcbt befdiäftigt, fic muß ergangen, mad bem bbnfifdien Slitfe ftd)

entgieht. Unb mabrlicb, ed märe fd)tver bie ©ebattfen audi nur an=

gubeuten, bie ftd) (>icr brängctt, trenn bad 2luge »on ben arfabifdjett

©ebirgctt, mo bie üffiiegc bed £)ermcd mar, über ben ÜJtufenftjj bed

.Ipeltfon nach ben oltympifdjen Roheit fdjmeift unb bann gurürffebrt gu

bem ©ipfel felbft, auf bem cinft SDeufalion unb fßtjrrha (anbeten, um

ein netted 3J?enfd)cngefd)lcd)t gu grünben, unb unter beffen ftelfcnbän-

gen man bad apottinifche -fjeiligtbum, „ben fftabel ber ©vbc", meifi.

®ie gange ÜRntbologie unb fReligion ber £>ellenen entrollt ftd) »or und.

gällt aber ber Slirf auf ben ÄatHbroniodrücfen über ben 5£bermevt»len,

auf bie gu güfien (iegenbe ©bene von ©bärotiea, ober id) meifi nitbt

auf mie »ie( anbere fünfte, fo ntad)t bie ©cfd)id)tc ihre fRctbte gel=

tenb; bie ©rofitbaten ber beflenifdjen $elbengeit, bie unfeligen ftebben,

in benett bad Solf ftd) felbft gerfieifdde, unb bie lebten Kampfe, in

betten cd unglüdlid) aber rul)nt»cU bie alte Freiheit gu fd'irmcn unter=

nahm, gicben an ttnferer @ecle »orüber. $er Scrg ift fo redit cigent=

lieb ber SDlittelpunft ber gricd)ifd)ctt Sanbe; ja felbft baf? nadi 3Beflctt

ber 23licf befd)rünft ift, fdicint eine Sebcutung gu Ijaben. 3enc ba-

hinter liegenben Sattbfdjaftcn blieben immer nur halb bellrnifd). Unb

baf) in ber fWitte bellntifdtcu hebend bad apotlinifdic fftationalbeilig-

tbuni lag, mar nicht gufaUtg. £>ad altpcladgifd'c J'obotta, tro ber

©ott in formlofer ÜBcifc bed fRaturbicnfted »crebrt unb befragt mürbe,

lag itt ben Sergen bed l)albbarbarifd)ctt ©jnrud, ber Clnmp, bie hei-

tere 2Bof)nung ber ©btter, aber ber ©öttcr für ftd', an ber ©ränge

bcllenifdicit hebend, nteift burdt ©ctrolf bem Slicfe ber Sterblichen

entgegen; aber ber Crt, mo ber emig jugcttblidic 3cubfol)it 24'ollott

b en 5Dtcnfd)cit bed Satcrd SBillctt offenbarte, mo bie ©ottbeit im eng=

fielt Serfcbr mit ihnen gebucht mürbe, ber muhte mitten in beit 2Bol)n=

ftfjen bed Solfcd fein. 3)cr fDtittctyunft bed alten gried)ifd)en i\tnbed

unb Sehend alfo mar ber i|?arnafi. £cutgutagc feben bie Wirten bed
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giafura it>ren 58erg, wie Ulridjd berichtet, für ben ljod)ften 5ßunft ber

©rbe an unb wähnen ron ber ©pijce bic 58erge ber fßolid (ber ©tabt),

bad (jet^t Äonftantinopeld, gu erbliefen, ber ©tabt, bie ald feine ein=

fiige £au ptfiabt, ald ben ©ih eines? neubpgantinifdfen jReidicd gu be=

trachten, fein ©rieche laffen fann.

©diliefdidi nod> bie 58emcrfung, bafj id) SReifenben, bic ben 5ßar=

nah hefteigen wollen, rathen mürbe, ron 2lradjoba anf bic Hochebene

gu gehen nnb in ben lahmten $u übernachten, nm ben fotgenben Wür-

gen gu guter 3fit oben angufontmen, unb bann nad) ßaftri hinunter

gu gehen. 3$ hatte auch guerft jenen 2Beg von 3lrad)ora and gc-

mad)t, aber nur bid gu ber forpfifdjen £)ohlc, ron wo id> nach Äafiri

hinuntergeheu mühte, weil idi bad ©epäcf bivect bortbin gcfdiicft batte.

®enn ich hatte anfangd bie 3?ejteigung bed ©ipfcld nicht bcabftditigt,

weit mir bie geute behauptet hatten, ftc fei in biefer 3a1jredgeit nod)

untl)unlidi. 9lld id) mich rom ©egcntbcil überzeugte unb cntfchlof?,

hinauf gu gehen, fonute idi nidit auf ber .gediehene bleiben, ba id)

Weber bie nbthigen J'ecfcn noch gebendmittcl bei mir batte, um bic

9tad)t in ber unbewohnten ©egenb gugübtingen. ©o maditc id', ba

id) oont ©ipfcl wfeber nad) Äaftri gurücfgtcng, bie untere <£)älftc bed

Söeged breimal.

58on Itaftri fcblttg id) bic fRidjtung wefiwärtd gegen ©alona ein.

9?nr ungefähr brei 58icrtelftunbcn gebraucht man, um auf bem fclftgcn

unb theilmcifc fteilen 2Bege nad) ber ©bene Ijtnabgufteigen, wo gur

^Rechten bad ftattliche 2)orf ©hrpfö gwifchen 58Sumen am Sfbhange

bed 5JSarnaffcd liegt, gut ginfen ein fahler, oon uraltem polpgonent

Waucrwcrf umgebener £)ügel nad) ©üben »orfpringt. ©d ift bad

fogenanntc ©tepbani, bic 9tuinc bed alten Ärifa, bad »on biefer ©eite

öollftänbig ben 3u$ang gum bclpbifdjen Shate bcherrfd'te. *) ßrifa

*) ®ic Page «cn Äirrlja unb .Srifa I;at juerfl Utrid)« in feinen Steifen unb f\cv=

fdjitngcn rid)tig untcrfdjicben unb bcjtimmt, bann *prcllcr (in ben 23erid}trn ber

R. ©äd)f. (Mefcflfdtafi ber ffliffenfd). ißbitcl. l;ificr. ©taffe 1854, ©. 119 ff.)

ba« 93cvt)ältnifj ber teiben ©täbte genauer au«einnnber gefegt. — 93ei ©teplj.
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tomr in ättcfier 3cit eine liccßlierülimte Stabt, ju ber, »nie oben be=

merft, maßrfdjeinlid) urfprüttglid) bad bclpl»ifd)e ftfitigtßum gehörte.

£>icr mürbe nad) ber Sage Dreficd bei bem Äönige Stropßiod mit

beffen Soljn Ißßlabcd erjogen, nnb and) fpater mar bic Stabt veid)

nnb mäd)tig, bid ftc im erfien {»eiligen Kriege jerftört mürbe. Vid

oor itidit langer befanb ftd) innerhalb bed 3Jianevringd ein rotjer

Elitär mit jmei vnnben Vertiefungen ober ftcucrgrnbcn nnb einer ber

allerdlteftcn gried)ifd)en 3nfd)riftcu, mcld)e audfagte, baß er ber 2ltl)ene

nnb £>era gcmcibt mar. 3» neuerer 3eü ifl er»erfebmunben.**)

Unter bem Stcpfjaut bebnt ftd) non ©brpfö bid nach Sälona

unb ront ißarnaß bid and fPtccv bic fdiöitc frifäifdic ©beite aud. Ser

bcni Viccrc jnnadift gelegene Strid) ift unfrnd)tbar nnb biirr, bic

größere obere Strccfc aber gehört $n ben frnd)tbarftcn nnb mobfbe=

Bauteilen Steilen bed gangen Ä6nigreid)ed, nnb man begreift leidst,

baß cd bic Ummobncr einft fdsmer anfomtnen mußte, and) nur einen

Sßeil baöon ald »erfludjtcd 8anb unbebaut ju laffeu. Senn ein 2djctl

biefer ©bene mar nad) bem erfien ßeiligen Ätiege bem ©ottc gemeibt

unb bie ^Bebauung verboten morben. Sie Uebertretung bed Vcrbotcd

burd) bie Verneinter »on Slmpbiffa führte im 3«brc 339 n. ©ßr. ben

Ärteg ber ?lmpl)ifh)oucn gegen biefe Stabt ßerbei unb mürbe bic ttädifie

Veranlaßmtg $u bem Kriege SÄafeboniend gegen ?(tbcn unb feine

Vunbedgctioffen, ber mit ber Sdjladd bei ©bäronca enbete. ©itiett

großen Sbcil ber ©beite bebccft fe^t ein pradjtooller JDlioenmalb, ge=

gen beffen bläulicbcd ©run, ald id) bort mar, bic an ben feueßten

S8i)}. mlrb eine fonft unbefannte p^ofife^c ©tobt Zrfifdvt] ermähnt. ©eilte etwa

biefer Warne bem heutigen Stephani (ro Srttpävi) cntfprcdjcn ?

*) Cr« i)l bie Snfdjrtft Wre. I im Corp. Inscr. Graec. 3)afj bic .Onfdtrift »er»

fdmnnibcn, hat juerfl SBclcfcr (.Steine ©riiviften 3. Xh., ©. 28t) berichtet, ber

aber ben »crftümmeltcn ?l(tar ned) fab. 3dj babc an ber »cn lllrid)« fchr genau

bejefdjneten ©teile and) biefen treh langem ©udicn nidjt mehr ftnbcn fenucn,

obglcid) id) bie »cn ihm (Weifen ©. 21) ermähnten ©ubftructicncn unb Xrüm<

mer glcid) bemerfte. dagegen fal) id) einige hunbert ©dirittc außerhalb bc«

©tephani gegen Ghrpfö ju bei ber Sirdje ber fßanagia einen grefien, altarartig

bearbeiteten getdblcd mit ber runben SBertiefnng ber @«djara eher geuergrube.

(Stnigc ©tufen fuhren ju bent 2lltarc. (Sine Snßßrift ift aber tyier nidjt.
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©teilen üppig mudtertiben Dicanber uitb ©rannten mit ihren rothcn

SBlutljcn jicrltd) abfiadjen. Stuf bcn anftopcnbcit gelbem ftanb bad

©etreibc in üpptgffcr s4^vad}t, mad aber meinen ©ourricr nid)t abhielt,

mitten burd) ju fprengen. ©egen ©dlotta jn treten an bic ©teile

ber Dclbaume unb bed ©etreibed ntcijt SBeinpflanjungen, vor benen

gemauerte keltern angebradjt ftnb, and mcldtcit ber audgeprepte $rau=

benfaft in cifternenartige Behälter abläuft.

©älotta liegt an ber ©feile bed alten ßlmphiffa, ber bcbeutcnbftrn

©tabt ber ojolifdien ßofrer, im norbmcftlidjen üßiufct ber ©bene meit=

läufig jmifdjen ©arten an bcn fanft anfteigenben elften hälfen -bed

lofrifd)=ätolifd)en ©ebirged, nur ctma eine h<M* ©tunbe non bem

mcftlidjeti gitpc bed ißarnaffed. Die Käufer, obmopl meifi nur aud

ßcbm gebaut, ftnb l)t”tbfd) unb jietnlid) grop, unb über ber ©tabt

thronen auf einem Peilen .fn'igel bic materifd)cn Sfuincn ber mittels

altcrlid)cn 53urg ber £>errtt non ©älona, bie auf bie feften Dteffc ocr

alten Slfropolid gebaut mar. Unter unb gmifd)eit bem fränfifdjen ®e=

mäuer ftehen grope ©tücfe l)cllcnifd)cr -Stauern, theild aud Duaberit,

tlfcild aud gropett Polygonen aufgeführtj aud) ftnb nod) jloei alte

S£l)ore noUftänbig erhalten, unb im gnttern fictit man einen 2Baffcr=

bchältcr, ber in feinen unteren Stilen antif, in bcn obern mittcl-

alterltd) ift. Sind bent Surgfelfeit fprubclt nad) ber ©tabtfeite bin

eine fcl)r rcid'c Duelle in einer 9tcif)e non Sruttnen hernor.

3mifd)ctt beut ^arnap unb bem lofrifd)=ätolifd)en ©ebirge, bent

alten ivorar, *) führt ber üEBeg in faft geraber ttörblidjer Stiftung in

*) km Flamen Itcrar für bab ganje weftlid) »cm ©arnafj gelegene ©e>

btrgc gebraucht, wie ©trabe tbut L. IX, p. 417 C. ©ergt. L. VII, p. 329,

fragm. 6 unb L. IX, p. 450. ©ei Stcpl). ©))}. s. v. Ko^ fetjeint ber

3tame in etwab engerem Sinne gebraudjt, wenn cb beifst: opoj fiera'iu KaUt-

jiöXiog Kai Naunäxrov. IloXvßios tixoarw, wonad) ber Äicna aubgcfdtlcffcn

wäre. 3lb.er eb fann in ber ©teile beb ©elgbiob nur »cn bem jwifdjcn Äalli»

l'oltd unb 91aupafteb gelegenen Sbeil beb ©ebirged bic SRebc gewefen fein, ebne

baß er barurn ben ef)lid)cr gelegenen audfdjtießen wellte. ©tir würbe bad ganje

©ebirge wicbcrbclt alb bab ©ebirge »cn Sibcrtft bezeichnet. Statt .Siena fdjreib*

übrigen« Ulridjd 3ona, /Wa, bie franjoßfdje Äarte ©uiona. Sffiad bab 9tid)tige
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bic Sanbfcpaft £ori$. Sic ©egenb einen gan$ alpinen ©barafter

unb aufier bem Sorfe Sopolia, baö id) rechte lieft, trifft man feine

SEBobnung an,* nnr ba unb bort fieht man t'on weitem auf ben 93crg=

hoben einen fleinen üßcilev. 9lnfangg jicfit ftd) ber 2öeg an ben

weftlidjen 2lbl)ängen bc$ Ißarnaffed bin. Sinfä unter mir batte id)

ein fd)maleö 2bal, in welchem ber Sauf bed faft troefenen SPadieS

burdi bie rotben ©leanberblütben weitbin bejcidjnct war. Heber bem=

felbcn erbebt ber bödiftc Serg bed feigen ©riedjenl.mbö, ber Äiona,

fein fcbnecbcbccftec* $aupt, unb hinter ihm ftreeft fub ber faft gleid)

bebe lange fRücfcn bed 93arbufta reu 9iorbcn nach Silben. Ser

fd)5nfte Sßunft beä Ißaffed ift an einer frifdjeit Duelle auf ber .fbbbc

bed wcldieö ben $arnaf) mit bem atolifdjen ©ebirge mbinbet.

S?id ju biefer £)bbc fteigt man twu Silben ber, »ott b^r aber

fenft fid) nun ber 2ßeg nad) fliorbcn, ba$ Stbat wirb enget unb bic

Sdjneegipfel bc$ Äorar verfebwittben, aber feine Sorberge biiben mit

bem SScftabbange be$ fßarnaffeS einen engen Ipaf? Slmblcna, wo an

jwei Stellen SWaitern au$ bem gricd)ifd'cn SBcfrciitngöfriege »on bei=

ben Seiten biö an ben Sßeg jufamntcnlaufcn. ©in 3?ad) plätfcbcrt

in ber fPiitte über Steine unb gelfeit hinab, ron Platanen bid)t bc-

fdiattct. Sannen unb mfchicbcnc ©idwnarten, befonberd eine fcfir

fd)one mit tief cingcfd'nittcncn flattern, biiben mit ben fab aufftei-

genben Reifen unb bufdjigen Slbbangcn eine angenehme Slbwecböiung,

unb bajwifd'cn fomrnt bic unb ba eine f leine mit ©rad ober ©etreibe

bcwadjfcne grüne gleiche. Gö ift eine faft fdnveijerifdic ©egenb, uub

id) batte mich in bie Heimat »erfefct geglaubt, Ratten nicht bie Stad)el=

cid)cn unb orientalifdjen Platanen mich erinnert, baji id) mich im

©üben beftnbe. So ge()t man auf ftcilcm, fd)led)tem 2Bcge abwartö,

bi$ man ba$ fünf bid feebd Stunben reu S.ilona entfernte, am nvrb-

lid)cu ©nbc beö i)3ajfed gelegene ©raoiä erreicht. Sicfcr Drt befiehl

nur and wenigen Jütten unb jwei ©han$, bat aber eine gewiffc 23e=

ift, »ermag ich »icbi lu entfebeiben, glaube aber Ätcna gcbrrl ju liabcn, mit aud)

5Rofi fdjrcibt. @n '-öcrfcljen bagegen ift c«, bap eben ©.519 Äionta fleht.
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beutung bat* feine Sage am ©ingange and bem Äepbiffodtbale in

ben unb einen tarnen burd) beit tapfer» JBibcrftanb, ben f>icr

im Sabre 1821 Cbpffcud mit einer £)anb roll Heute beit »'eit über=

legencit ©djaaren bed Citicr Sriottcd nnb Webern et 5ßafd)a leiftete.

SDad abgelegene Sergborfdjcn bat ror lurjem eine ©dutle ermatten,

mo bei meiner Hlnmcfcnhcit ein junger eifriger Heitrer bic neuborifcfye

Sugenb eben unterriditete. Unter fleincn Sangen bemerfte id) einen

faft ermad)fenen Sttrfdjen, ber ftd> nid)t fdtcute, in einer ©lemetitar=

fd)ule bie früher »erffiumten Äenntniffe nadjjubolen, eine ©rfdteinttng,

bic in ©rtedjenlanb nid)t feiten tft unb für bic Hernbegterbe bed Solid

lein fddimmed ßengnif) ablegt. 3)cr muntere Hebrcr, ben id) einen

Slugenblid ftortc, um unter bem natürlid) gladlofen ^jenfter ein ®e--

fpräd) angulnüpfen, geigte menigftend mehr geographifdte Äcnntnijfe,

ald id fonft oft fanb. ITcnit ald id) iljm auf bic grage nad) mci=

nein Saterlanbc bic ©dttvefj nannte, antwortete er mit einer gemijfcn

Sefriebtgung :
$a, bie lenne id) and ber ©cograpl)ic.

Sei ©raoiä anbert ftd) mit einem SSate bic gange SJJbbfiogncmtc

ber ©egenb. URait tritt in bad grofie Scdett bed obern Hepl)i|fod,

bad ftd) oon bem fünfte, wo bad atolifdjc ©ebirge mit bem Ccta

gufammenjlofjt, in füboftlidicr Sidttung bid gu ber alten ©tabt

rapotamioi btnjiebt, bei welcher bie lebten Sludläufer bed Snrnaffed

gang nab nn ben gcgcnübcrlicgcubcn £cbt)ltottbcrg treten unb bad $£()al

fo abfdjlicfjctt, bafj ber Hcpbiffod launt Saum ftnbct, um ftd) nad) ber

©bene non ©baronca burdjguwinben. Sei einer febr anfebttlidtcn Hange

»ott ntebr ald jcl)tt ©tuitbeit wecbfelt bic Srcitc biefed ober» Jtephiffod=

bedettd, je nad)bc»t ber Sufi ber ©ebirge oor ober gurüdtritt, gwifdjcn

etwa einer bolbctt ©tunbe unb gwei ©tunben. ®cr Sorbabbang bed

Sarttaffed, ber ed non ber einen ©eite eitifd)lief?t, ift tue! gcwunbciter

ald bie aitbcnt ©eiten biefed ©ebirged. 3wtfd)ett tiefen ©infdnitten fpritt=

gen ntebr ober zeitiger flcilc Snbbben weit tn bie ©bette t>or, am weiteren

ungefähr in ber SRittc bei bem grofjen 35orfe ober Sieden {Koiiorvohg)

35abi, bem alten Slntpbilaa. ©egettüber bem ^ßarnaö erbeben fld) im

Sorben ber fdjott betoalbete Ceta unb ber Unentid. £ie $Eb<ilftä<be fctbfl
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übcrrafcbt, trenn inan bei ©rania aud bem ©ebfrge bernortritt, burdj

if)r frifdied ©rtin, bad burd) rcid)lidie Duellen unb glüffc genährt

mirb. 3unäd)jt ©rania fließt gtrifd)en ©idicit, Platanen unb biddem

©ebüfdje ber .Rajenifea, mit bem ftdt ettnad meiter abmärtd ber non

9?otbtuejten and bem Dcta fomntenbe Stpoftolia vereinigt, trahrfdjein=

ltd) ber alte ©inbod, tvenigftend ber bebeutenbfie ber 9?cbcnflüffc bed

Äepbiffod unb non nicl längerem Saufe ald biefer felbft. Denn ald

ben eigenttidjen Urfpruttg bed Äephiffod betrachtete man im Stltertfjum

bie am ^iarnaft bet Siläa in ber 9tdbe bed heutigen Dorfed 2lgoriani

entfpringenben, jefct Äepbalonrnftd {KeqjaloßQvaeis) genannten Duel=

ten, bie itad? {urgent Saufe in faft rechtem Söinfel mit bem Stpofiolia

gufatnmen fließen unb bann ald anfchnlid)cd glühen bie ^Richtung bed

Testern ttad) ©übeften nehmen. 3rtt>Ircidte Heinere Sädtc fornmen bem

-£>auptftufi nont Dcta unb tßarnafj jugeftoffen, unb Sädic, bie tnenig=

ftend gur 3^it meiner Slnmcfenhcit am ©ttbe Waid ned) mirflich 2Baf=

fer hatten. Die ©beite ift baher frud'tbar unb befonberd in ihrem

untern Dbcile tnohl bebaut, tvo id) an einigen Drten ben äßeigen

manndhod) flehen fah. SablwWd grofje Dörfer unb $lccfcn, bereu

Stnfeben non Wohlhabenheit jeugt, liegen an ben 2tbhängen ber Serge,

unter benett befonberd Dabi unb Sclifca am ißarnaf unb Drachmani

am $ufje bed Deta ober nielmebr feiner öfilicben Verlängerung, bed

Änemid, gu neunen ftnb.

3m Sitterthum umfaßte bad Seelen bie borifdie Detrapolid unb

ben heften Dheil non 5J3^oftö. 3cne, bie Detrapoltd, lag in bem obe-

ren engem unb rauheren Dhcile um bad Stnbodflfifjd)cn, Äntinion,

ber bebeutenbjte ber {leinen Crtc, biebt bei ©rania an bem ©ingang

bed ©affed nad) bem ogolifdicn Sofrid. ©crabc über ©rania jur

9ted)ten, trenn man non ©älona fomntt, ficht man auf einem fleilen

bett Weg beherrfdumbeu Reifen alted ©entäuer, bad ohne 3freifel bent

alten fttytinion angehörte. Weiter auftvärtd auf einem ifolirt aud bem

Dhale auffieigenben £nigel geben anbere Dtuincn nieUcidd bie «Statte

non ©ritteod an, unb in einem ©alaofafiro bei bem Dorfe Wartola=

ted, etvnad unterhalb ©ranid in einem ©infdinitt bed ©arnaffed, glaubt
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mau Sßoiott gu crfenncn. ©d mären immer flcittc, ärmlidtc ©ebirgd=

orte unb früh gang in Verfall gcfomnten, fo bafj Strato meint, cd

fei gu mmunberit, baft au* nur eine ©pur non itinen bid in bie

fjfomergcit ft* erhalten bäte. 3brc 33ebeutung mar cd, bie Metropole

ber peloponnrftf*en Dorier gu fein, unb ald foldjc mürbe bad 8äitb=

dien au* jc|t cjcuucj 33ca*tung »erbienen, fclbft menn cd ni*t beit

Dfeig eine«! ftiUctt, lieblichen ©cbirgdtliflld hatte.

2Bcit anfehnlidjer marcit bie gal)lrei*en phofifdjen ©täbte im un=

teren 2*cile bed SBedcnd unb in feinen fftcbcntbälcrn. Äcittc natür=

Ii*e ©ränge fdnibet $)ortd unb ipbofid, bie mehr ald irgettb gmei

aitberc gricd)if*c Saubfcfjaftcn nur ein geograpf)if*cd ©anje bilbctt.

Ober (genauer gefptodjen, bilbet ber ttörbli* vorn Sßarnaft bid itad)

iParapotamioi gelegene 3^(>cit ooit 5JSl)offö mit ®orid eine geographifdge

©inljeit unb hängt mit biefent ricl enger gufantmen, ald mit ben

ßanbedtheilcn oftlid) unb füblid) tont ^arnafi ober gar mit beut gmi=

fd)cn bie ofHidjcn Softer lune”,g cf^ 0^ci,cn ®«Phuud am euböifdjcn

9Jicerc. ©d fdjeinen bähet au* bie 3)oricr in früheren Seiten ftd)

mciter abmärtd audgebehnt gu Imbfit unb atlntälig in ben oberen £fjdU

minfcl gurüefgebrängt morben gu fein. 2>ic phofif*en ©täbte marcit

guntcifl an ben beiben ©eiten ber ©bette auf bie fclftgen Sorfprüitgc

unb 2lbhänge bed ©ebirged gebaut, mo ttod) jettt mächtige Ucberrcfte

ber fd)6nen SJfauern unb Shürtne, oft ton bett £mhcn bid in bie

Shalfohle herabfteigenb, mcithtn ihre eittfHge SMütbe bejeugen unb bet

©egenb einen eigenen (5h«tafter ocrlcibett. ©ine eittjige Oiuitte, bie

ftd) faunt über bett 23obcn erbebt, liegt mitten in ber glädie am ^e=

phiffod mit bent räthfelhaften 9iatnen Sllttheben (V FlaXcad Grßa ober

TlaXcau <Drjßa). £er 9?ame finbet ftd) no* einmal bei einem ^3aläo=

fafiro auf bent £>clifon. *) 3>ort f*eittt er mit ber uralten £rabition

gufantmenguhängett, bafj bie 2*ebancr na* ber BcrfH'ruttg ihrer ©tabt

int ©pigottenfrieg ftd) auf jetten SScrg gurüdgegogett hätten, für ben

9iamett ber Diuitte int Äephiffodtbalc aber fehlt ed meitted SBiffeitd an

*) SRop, Äenigitetftn I, <S. 31.
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feber 9tad)rid)t att$ bent 2Utertf)um. 3d) femte feinen anbern &hf il

©riechet^anbö, etma Slrgoliö ausgenommen, mo man eine feiere Stenge

»etbaUnijjmäfjtg mol)l erhaltener Ijßaläofaftra fo ttal)e bet einanbei ftel)t.

©ie alle aud) nur flüd>tig jtt befttdien, mürbe mehrere Sage erforbern,

moju mtr bie 3«it fehlte, bod) habe id) mir ein halbes Subeiib ge=

nauer angefehen.

SaS fdjönfte non allen ift baS beS heutigen 93elif?a, beS alten

Sithorea, mtc ^nfchriften bemeifen, beffen ©tabtmauern nebft betten

nott fUteffeite unb ®leutl)era am &ttf)äron $u beit fdtönfteu in ganj

©ried)enlattb gehören, ©elt^a liegt am SRorboftabbange beS lßarnaf=

fcS, bidit unter einer [entrechten getfcitmanb, auf einem nad) ber

©bene ftd) ftarf abbachenben Ißlateait. Ccftlid) mtrb eS burd) eine

©d)lud)t begränjt, in bereu Siefe ein [tarier Sach, ber alte ÄadtaleS,

fefct Äaforbenma, nom Ißantaffe hevabflicfjt. Ser größte Sheil [eined

SBaffcrS ift in einem ©anal nach bent Orte [elbft geleitet, mo er

Stühlen treibt unb bie ©arten bemäffert. ©in [dnnaler guftyfab fuhrt

an ber gelfcnmanb über bent 33ad)c ju einer als 3wflucbtSort in

ÄricgSttötheit befannten £töhlc, bie jefct nad) bent ^alifarenchef Cbtyf=

feuS benannt ijt, mcitcrlun geht ber ^fab über ben $arnaft nach

2lrad)ona. 2ltt biefer ©eite beburfte bie ©tabt feiner fünftlicften 2?e=

feftigung, aber non ber ©d)lud)t auS läuft eine fd)öne Sftauer mit

nieredigen Sl)ürmen am SJforbratib ber ©tabt bin unb mcitbet ftd)

bann nad) ©übett ben SBergbang hinauf bis an bie gelfenmanb. Sie

©tabt mar alfo im ©üben burd) biefe [entrecht auffieigenbe gclfett=

mattb, im Cften burd) bie fenfrcdtteit Slbgrünbc beS $ad)aleS
,

im

Söefteu unb Serben aber burd) fefie üDfauern unb Shürnte faft uncitt=

nehmbar gcfd)übt. Sie dauern ftnb nad) beiben ©eiten auS regel=

mäßigen, ctma anbcrtltalb gufj l)°h en Quabertt gebaut, jmifdjcit betten

unregelmäßiges güHmerf ift, bie Stürme natürlich gattj auS Duabertt.

ScfottbcrS fd)ön ift bie 3?orbfcite, att meld)er ber me|tlid)fte Sljurm nod)

in jmei ©todmerfett erhalten ift. 2Bic itt SJtcffene, hat baS untere

©d)iejtfdmrtett, baS obere fleitte genfter. 3n ber 9täf) e biefeS Sl)ur=

meS ift auih ein Sl)or mit 2luSnal)nte beS ©turjcS jiemlid) nollftänbig
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erhalten, Neichlidwr unb anberc ©d)Iingpflan$cn umreitdiem

üppig bad alte ©erneuter unb erhöben bic ©chönbeit bed 2lnblicfed.

Sichrere 3itfd'Tifteit unb SÄofaffen bezeugen, baf? ber Ort nod) in

ber römifeben .^aiferjeit Hübte. 2lufterbalb ber dauern gegen bic

©bette $u liegen nod) jablrcidw ©ibftitfeit umher, bie einem ü£beatev

angel)ört ju haben fduunen. 3)ad betttige Seltfca ifl jitnt grofjen STbcil

in ben llmfrcid ber alten ©tabt gebaut, bereu oberer, itad) ber ftcld-

teanb fteil anfteigenber £h fM über of»ne 3weifcl nie ÜBohnungcn ge-

habt bnt*

3<b War ben 28. Ntai »eit ©jilotta bid nach beut ftattlichen

Rieden Oabi geritten, bei bent nod) (diene Ruinen ber alten ©tabt

2lmphifäa erhalten ftttb; am 29. Ntai, an einem ©onntag früh, 1)^
idt ben 2£eg nach Scli^a eitigefdilageu, bad id) in jwet unb einer

halben ©tuitbe erreichte. 2lld id) mich bem Orte näherte, erblidte id)

von weitem einen langen 3ug, ber ftdt itad) ben au bett £whcn lie=

genbett SBciitbcvgcn bewegte, att ber ©pilje in vollem Ornate mit

Äreujen bie fßriefter, hinter ihnen, in ben hHleu färben ber Sattbed=

tradit, SBeiber tttib SJtänncr. @d war eine Sßroccffton, um .fnilfc

gegen bie $cufdtrecfen ju erflehen, beren ©d)Wärme in crfdjrccfctibcv

Stenge gelber itnb SBcinbcrge verheerten. Salb nachher aber nahm

ein atibcrer 9lnlafj biefelbc Sevölterung in Slttfprudj. Sffiicbcrfwlte

©chüffe ertönten unb unter Sorangattg ber einfachen uttb eintönigen

Stuftf einer großen Trommel unb eined flarincttartigen 3nflrumented

(Äaramunfa) fatn ein ^othjeit^jug, ber and ber Birdie tiad) ber 2ßolj=

nuug brr Neuvermählten gietig. SSoran jog mit bem Sräutigam eine

ganje ©djaar Stänuer, beren einer ben and fünftlidicn Sluntcn unb

ftlittergotb gefertigten Srautfranj in einem j?orbe bod) emporbielt,

hinter ihnen bie Sraut, von jwei ^Brautführern unterftüijt. ©ic trug

eine Weifte glaube mit glefdtfarbigent ©dtleier, währettb ber Äopfpufc

ber Uitverntähltcn rott) ju fein pflegt, int Uebrigctt bie gewöhnliche

Saitbedtradd, ein lattged weifted, linncitcd ober bautttwollcncd Untcr=

tlcib unb barüber ein glcidifatld weifted, wollened Oberftcib von ge=

ringerer Sänge, mit einem breiten, itt Ouafteit herabfallettben ©ürtel,

40
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trenn id) nid't irre von fcfvunirjer garbe (bte 3ttngfrauen tragen ibn

rotb). 2imb batte fie ©trumpfe unb Pantoffeln an, Surudartilel, bic

man fonft auf bent ßanbe nid't oft finbet. Sem Äopfpube fehlten

galjlreidie aufgefafite SOhlngen nid't, tric ftc in biefer ©egenb faft alle

grauen, fei cö um ben Äopf getrunben, obec al$ £)aldbattb, ober oft

in mehreren SRciben über bic 53ntft gejogen tragen. SBäbrcnb früher

baju befonberd viele antife 9J?ün$en vertvenbet tvovben fein follen, fab

idt bfluptfücblitb gattj frifd) geprägte ©tüde Äoitig Ctto$, bic befto

feltencr int Pcrlchr vorlomnten. Sic SSraut madjte ein febr betrübtet

©cftd)t, blieb alle paar ©d'rittc ftchen unb verneigte ftdt tief, tric

man mir erflärte gunt ?lbfdticbc rom jungfräulidten ©tanbe. Sen

3ug fd)loffen 3wigfrauen, hie unb ba ein ,E)ochgeitlieb anfiimntenb.

SE'ic ftd) leidit beulen lafit, vermiete man audt bie liebe gugeub be$

Crtc$ nicht, ©o betregte ftdt ber 3i<6 rx ntcr bcftanbigeni knallen

von glintcit langfant burdt bic verfdjiebenen ©trajjen. Sie gange

gcicrlid'fcit batte einen burdtauä mclandtolifdictt (Ebaralter. Sen ?lbcnb,

fagte man mir, folltc nod) Sang folgen, vor beffen beginn idt jebodt

ben Ort fd)ön verlieft.

3<b null hier nidjt vcrfud'cn, bic Sage ber einjetnen, meift gient-

lidt unbefannten ©tabte ttadjgutveifen, fottbern ntid) auf trenige 33e-

merfungen über einige ber von mir befutbten Punftc befebränfen.

SSon Delila ritt idt quer burdt bic (Sbene, über bic vorher ermähnten

Ruinen von ?(Ittbebcn, nad) bent auf ber anberett ©eite bc$ Sbaleö

gelegenen Sorfc Srachntani. 9?örb!idt von biefent fleht man auf an=

fcbulid'cr -Ejöbc bei bem Sürfcben Scvta bie llcbcrrefle (ElatcaS liegen,

ber gro^text pbofifdjen ©tabt, bereit Pcfebung burdt Küttig Philipp

bcfanntlicb ciuft Sltbeit in fette von Semoftbcued mit ben lebenbigften

gatbett gefdjitberte Aufregung brachte. 3"bent id) fie in einiger (Ent-

fernung linfö lieb, tvanbte idt mich xtaclt bent am fübbftlidjcn (Enbc

ber (Ebene, ettva eine halbe ©tmtbe littfd vom Äepbiffod gelegenen

Sörfdu’it Pctcfi. Pci bcttifclbctt erbebt fidt bidtt über bent linfnt Ufer

bc$ glttffcd, bem äuficrfteit Porfprung bcö Parttaffetf gegenüber, ein

ttidtt hoher, aber fteiler, fahler Pcrg, ber oben eine giemlid) anfebn-
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liebe glädie barbietet itnb bic Uicfte einer alten, unregelmäßig aud

{leinen ipolpgottcit erbauten Ummaiterung tragt. Gö ift nidit ju

jweifcltt, baß c$ bic SRefte bc$ alten ißarapotamioi fttib, wcldicö

itadi bev 3f^R5tung int ^eiligen Kriege nid)t mehr bergeftcllt tvnvbe.

3ur 3fü be$ ißaufaniaö war cö fo rerfdmllcti, baf? man auffattenb

genug biefent SRcifenbcn nid)t einmal mehr bic Sage anjugeben wußte,

währen b nod> in beut mitbrabatifdjen Kriege bic toerlaffene SlfropoliS

ald wichtiger ntilitärifdjcr Ifhtnft erwähnt unb reit ^ßlutard), ber ald

Bürger beä nahen Gljärcnea bic Gcgettb genau fantttc, bcutltd) bc=

fdiriebett wirb.

2Scit bcnteifcndwerthcr, al$ bie bürftigen Dicfte bicfcä £Mcö, ftttb

bie in einem norboftlid'en ©eitenthale gelegenen Diuincn von 2lbä.

Gtwa $wei ©tunben oberhalb Sßelejt, jwifd)ctt beit Dörfern SBogbano

unb GrardioS, fteigt rcdjtö ein pprantibalcr, hoher 23erg empor, auf

beffen @ipfcl bie alte ©tabt lag. Ülittgö unt beit Slbbang läuft eine

gewaltige üDlaucr unb innerhalb bcrfclbctt itt einiger Gntfernung noch

ein ^weiter, mit beut äußern conccntrifdjer ÜRauerring, innerhalb bcf=

fen ftd) bic ©pitje bed 53crgcd ald 9tfropoliö erbebt, Sod) läßt ftd)

biefe innere Gatter nid't ringsum verfolgen. 3)ic SRaucrit geigen

ttad) bcibcit ©eiten ein febr fdjoncö polpgoited Gefüge. Sie ©teine

ftnb gutit Sheil febr groß, aber nid)t bief
,

an manchen ©teilen cr-

fdieincn fic faft nur al$ gewaltige glatten, jwifdien betten unregcl=

mä^iged gullwerf ohne TI ortet liegt. Shütme ftttb faft feine ba,

fonbern nur SJJauervorfprüngc in ber altern SBeife. 3« ber äußern

SRattet ijl außer einigen flcinertt Shoren nod) ein großes von fehr

altcrthütnlicbcr Goitfhuctiott mit einem ungeheueren Secfjteiit erhalten,

in ber innertt SRauer ftebt man einen ober jwei fleiitere Gingänge.

2ltt ber SRorbfcitc läuft von betn SRauerriitgc eine gerabe Sttaucr bett

Slbhang beS 33crgeö hinab bis an einen felftgen 93orfprung, ber nod)

verfd)iebene ©puren von ^Bearbeitung jeigt unb vietleidjt eine 2lrt

Sßorwcrf bilbete. 9lbä war int ^erferfriege verbrannt worben, nach

bent heiligen Kriege bagegeit allein von ben phofifdjett ©täbtcit »er=

40*
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(dient geblieben, frei! ed ftd) an bev (ßlflnberung ber belpbifdjeit £em=

ßelfd)ähe itid)t bctliciligt batte. Wan fennte habet geneigt fein an=

juiichincn, baß bie jeßigett (Ruinen and ber 3ett bet SBieberberfleBung

ber ©tabt nadi beit (pcrfcrfricgcit ftanunen. 34) batte fie inbeffeit

für älter. ®ic (Pbofier batten im (Perferftiege beim ?lnjuge ber

gcüibe ilirc ©täbte rcrlaffcn, bie (ßerfer brannten fie im (Borbcigcbett

nieber, fdiwerlid) aber nahmen fte ftd) bie 3cit unb Wabe, bie uit=

»ertbeibigten SBcrfe jit fd'lcifen, moron £)evobot audi nießtd fagt.

31uf ber freidformigeu Äuppe bed (Bcrged, bie bnt ÜRittelpunft ber

©tabt bilbete, bat man ein prad)t»ofled (Panorama über beit größten

%ty\X »ott (phofid unb Sooticn mit bent lopaifdieit ©ce unb über eilten

Sdicil von Sofriö.

©einen £>auptruhm batte 2lbä ald ©ife etned alten £)eiligtbumd

bed 9lpollon mit einem Drafel. 2lttdi ber Stempel mar »ott ben (Pcr=

fern in (Branb geftccft worben unb foU jum Slnbettfen an ben gteoel

ber (Barbaren itt bent halbjerftorten Suflanbe bclaffctt worben fein,

bid bie Stbebaner im pbofifdiett Kriege ttod) einmal geuer batin

anlegten
,

ald flüd)tigc (pbofier t>icr ©d)u£ fud'tcn. (Rur wenige

(Ruinen blieben }c|t übrig, neben meldtcn Äatfer £abriau fpätcr einen

fleinern Stempel baute. ;£ad $eiligtf)um lag nicht in ber ©tabt

felbft, fottbern etwa eine halbe ffiiertelftunbe norbmefilid) vom gußc

bed (Berged entfernt int S£hale, auf einem nichtigen, flachen £)ügel,

Ivo man ttodi Ueberrcftc ber ©ubftrnctionen ftcl)t. 3ln ber Sßeftfcite

ftebt nod) eine etwa ein unb »ierjig ©diritt lange, itt brei ©teinlagen

erhaltene Duabcrmauer, bie an bett beibett Guben ft* in rcdjtem

9£infel nadi Dficn menbet, in biefer (Ridituitg aber nur wenige ©d)ritt

weit »erfolgen läßt. 3luf bent ^)ügel liegen nod) einjclitc (Bauftcinc

uitiber.

2Bie ftarf etnft bad Saitb ber eifert mar, gebt barattd l)i‘v»or,

baf? nur ungefähr eine (Bicrtclftunbc ttorbmefllid) »on ber Stcmpelflätte

eine anbere pbofifdic ©tabt, ^»antpolid, lag. STie (Ruinen ihrer

regelmäßigen Quabermauern unb S£bür nie fronen nod) einen (leinen
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£)ügel bicht linfö über ber ©trafjc nad> ßcfriä; unmittelbar an ber

©trafie im Übalc felbft fieht man eerfduebene 'Jtcftc einer 2$erjtubt.*)

©incr ber frauptpäffe auö $?efri$ unb bem norblid'Cit ©ried'enlanb

uads Sß^ofid münbet hier, baher bie ©tabt in ber .Rricgggefdüd'tc

micbcrhclt genannt tvirb. Stamentlid? brad'tcn hier einmal nod) eer

ben fßerferfriegen bie ißhofier ber fRciterei ber SLb»cfTaIcv burd' eine

eigentbümlid'e Äriegälift eine empfinblidje Sticbcrlage bei. ©ie ntad'-

ten einen grofjen ©raben quer btird) ben ißaf), füllten ihn mit leeren

tönernen ©efäfjnt an unb fd'üttetrn bann mieber ©rbe barüber
,

bie

fo geebnet mürbe, baf? nidjtd 51 t bemerfen mar. 3” ftd)ercr ©rmat=

tung beä ©ieqr$ fprengten bie theffaltfd)en Steifer auf bie hinter bem

eerbeeften ©raben aufgcftellten ißhofirr, ftürjten aber plefclid) in bie

©efafie, me bie ^Sferbc bie S?cinc brad'eti unb ben fßbofiern ein leids-

ter ©ieg in Sheil marb.

SPtebrere SSege führen auc? bem ehern Äephiffeethal nad) bem

nerblidmn ©ricchenlanb. ©incr geht een ©raeiä in faft geraber

^Richtung über ben Ccta unb münbet fdmtt jenfeitö ber Ühcrmcpnlcn

beim alten 5£radjtä unb .fberaflea in bad ©pcrd'cieöthal. 3*” frühe-

ren Sllterthiim menigfknö fann biefc ©trafsc nicht im ©ebraud) gc=

mefen fein, ba fenft bie !Xhcrmopp(en nicht ald ber einzige ©ingang

in SRittclgricdicnlanb hätten betrachtet merben feinten. Cie anbern

führen bietffeite ber Cbcrmepplcn über baö ©ebirge nad) ?efrib, fe

baf?, teer een Sterben herfemmenb jene paffirt hatte, ben einen

eher anbern cinfd)lagcn fennte. ©er mcjtlidsftc geht eon betn

Cerfc Curfecboti unmeit beä eben ermähnten Cradjmant über 23e=

bonifca, jmifdien bcni oftlid-cn 21rm bed Ceta, bent Äallibremoö, unb

ben? baran fielen ben Änemid burd) unb führt unmittelbar ecr bie

Cbevmepplcn, rin jmeiter fteigt een bem Corfc Crad)tnaui auä, am

alten ©latea eorbei über ben fbnemte, enblid) ber oftlicbftc geht unter

*) (Si ijt bae bet Xenoph. Hellen. IV, C, 27 crroät)nte nQoäoTCLOv, ta« 3afcn

»eit <|3bcrä beim Surtbmarfch entnahm.
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bem alten ^tyanißolid, jtuifäen bem (üblichen (fnbe beS Änemi$gebir=

ged unb bem Sblomod nach ber (5'bcnc bcö alten ßpud, übet bed

heutigen Üalanbi. 3Ule brei fäeinen im Ältertbum fäon gebraucht

morbeit ju fein. 3<b fd)tug ben Ic^tcvn ein unb fant ron ben SÄuincn

ron ^am^oliö and in ungefähr jirci unb einer halben ©tunte burch

eine einfame obe 3?crggcgenb in bic fäone Icfrifäe (Sbene am eubbi=

fäen SDicere.



/

Das öfllidjc fokrts. £y. ßonßantinos. Die £l)mnopt)lcit.

Da© <£l)al lies Sperdjeio©. famta ober Da© fUoßer

^nbinika. l£itt Dlidt nad) £l)f(Taltc;t. S'tijliba. t'arifa ilre-

maßc. (Cljlabi.

£ad Heute Sänbdjen ber oftlidjen Scfrcr erßretfte ftdt Guböa

gegenüber von bev bbotifdjcit ©rättje bet ben Slbflüjjeu bed fopaifdjen

©ced bid ju ben Sbertnepplcn, nur eine 3 e il lang burdt bad ©ebict

ber ungefähr in ber Witte Jjtneingefdjobenen ptyofifdieu ©tabt 35apl)=

ttud unterbrodjen. Gd umfaßte ttebfi brm unmittelbaren, halb breU

tereit, halb fdjinaleren Äüßenfkid) ben ofHidjett 2lbfal( bed ©ebirged,

bad rom jtallibromod and nad) ©üboften lauft, ©'er norblid)ere,

größere &bcil ift ber alte dlnemid, ber (üblichere bid an bie ßopaid

beifit jet't ber Gblomod, feinen alten 9?amen fennett nur nidit, fßnnett

ibn aber ald bad opuntifdje ©ebtrge bcjetd)tien. 2>ad gange 8anbd)ett

bat nur eine einjige etfoad größere Gbene im füblidiett £beile, wo am

Söergabljangc, in ber 9iäbc bed heutigen -Dorfed Jlarbeni&a, bie alte

©tabt Dpud lag, btc £auptftabt ber fammtlidjen oftlidjen ßolrer.

2)enn in ber alteren 3fit bilbetcit biefe nur eine Setferfdjaft uub

einen ©taat, ber von einer in Optid fefjfyaften Cligardjic rott butt-

bert ©cfcbleditcrn regiert Würbe, treidle il)rcn 2lbcl auf bie mütterlidje

?lbflammutig begrünbeteu uub bid auf ^prrba uub Deufalton gurüct-

fülutcn
;
beim bie lofrifdje ©agc behauptete, baj} biefe itadt ber grofjcn

§lutb in Opud gevcofjnt Gatten. Grft itt fel'r fpater, riclleidit erft

ber rbittifdjett 3rit fdjctiicit btc opuntifdjen Sofrer im ©üben uttb bie
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«

epifnemibifdien ober hhpofimmibifchen im 9?orbeu ftd) alö grnei 93olfer=

fdtaftcit getrennt ju ftabett, oorftcr aber bette tarnen für bie fätnmt-

lidjett bftltdicn dotier im ©egenfafc gu beit mefilicben ober ogoli|d)en,

bie oon ihnen abftammtcn, gebraudjt toorben ju fein. Cpuä mar bie

-fbauptftabt bcr um bcu Änemid mobucnbett 2ofrer, bie nad) ihr eben

and) bie opuntifdien genannt mürben. *) Saö Sanb erfreute ftd) unter

feiner Dligardiic cincö moblgeorbneten, gefefelidjen 3uftnnbcö, nahm

aber begrctflidjcr SJBcife bei feiner Äleinbeit nur eine untergeorbnete

©teile unter beit gricd)ifd;en Staaten ein uttb fcbcint bei feiner febr

auögcfefetcn Sage an bcr groficn ÄriegSflraftc mit iüelcr Klugheit feine

Unabhängigfeit gmifdjen beit mad)tigern 9fad)barcn gemährt ju haben.

3ahlrctd)e Crtfdjaftcn bcbccften baö Sanb, aber bebcutcuberc ©täbte

hatte Sofriö auftcr Cptiö, ba$ fclbft nicht groft gcmcfcn gu fein fdjcint,

feine, unb in menigen ©egenben ©ricd)cnlattbd ftnb bie ©puren bcä

2llterthumd fo rcrfcbmunbcn mic Incr. SJJan trifft jmar ba unb bort

einige SWauerrefie an, bie eben genügen, um baran bie Sage ber alten

Orte nachjumeifcn, aber im gangen ßctttbdien ift nid)t eine eingige in

bie Slugeit faUettbe ©tabtruinc, mic fte in SSöotien mtb i^hofid itod)

ju ühtfcenben flehen, ©clbft bie 3ieftc bcr alten $auptftabt follen

nur fcftr unanfchulid) fein, mcölialb idt fte unbcfud)t bei ©eite lieft.

Siefcr SÄaitgel ifl aber rciddid) erfefct burd) bie ungcmobnluben lanb=

fdiaftlid'cn 9fefje, mcld)c ben 2Bcg reit ber ©bene ron £alanbi biö

ju ben £ftermophlett ju einem bcr bclofmenbftcn iit gang ©ried)cnlanb

machen.

©leid) meint man auf beut 2Bcge von -fbpampoliö her au$ beut

engen ©ebirgöthalc fterauStritt, mirb man burd) beit praditoollcn 23licf

auf bie rcid)e ©bene übcrrafdjt, meldje ftd) um ben opuntifdjen ÜDfcer-

*) Sei ben ättern Sehriftfteilern tömmt h’r SJtatne epifnemibifdj eher bnpefneinibifd)

nicht »or (pergl. ©ccfl) j. Corp. Inscr. Graec. N. 1751), wab aber jufällig

ju fein fetjeint. $ciß er früt) im ©ebrand) war, gebt aud cinrr febr alten

SSronjcinfefjrift berscr, auf ber Dtaupaftob im cjclifc^en Scfrib alb eine ßelrnie

stoyQüv rwy ‘YnoxraiuSüov bejeidmet wirb. £ic SSrcnjetafel habe id) im 23efi(e

beb Sittcrb ©ccbfjcufe in Äorfu gefeben. 93crgt. ©pigrapf). unb Slrdjäct. Sei*

träge <5. 6. Sie beiden aud) Aor.ao'i oi faioi. 93crgl. (Surtiub in bet ?lrcftäc(.

3citung 1853, ©. 38.
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bttfen ober bie Sucht ren üalattbi lagert, reddd ren beit Slbbangett

bed ©blontod, littfä rott betten bed Ättemid umfdjlejfcn. 3 >n intterf^cn

Sßtnfel ber Sud)t liefet bie nur burd) eine fdjmalc Saitbcitge mit beut

fteftlaitb rerbuttbene ^albittfcl ©aibarettift, littfd baron bic flciitc

3nfcl Sltalantc, jefct getrebnlidi Jalanbentft genannt, tvcldtc, nnc

maitdic attbere Äüftenpunfte ttttb Unfein, im pclopomtefifdten ftriege

bic ?ltbener befeijt batten, um sott bier aud bic feittblidjen ßof-

rer jtt bcbräitgctt ttttb von bev ©ec audjufd)lieftett. ^enfeitö bed

bier mehrere ©tuttben breiten Sfcercdarnted erbebt ftdt bie üppige

Äüfie 6ubead mit bett ©tabtdicit SRoriäd uttb Simni bidft über beut

Söaffcrfpiegcl ttttb bett reich beiralbeten Sergen babintcr. ßttr 9ied)=

ten ftebt man in geringer (Entfernung bett heutigen £>auptort ron

Sefrid, bad frcttttblidje ©tabtebnt $£alattbi ^Aicdüvir
t ,

Talärnj),

am Scrgabhattge jtvifdictt ©arten ttttb Weinbergen liegen. Sind) b*cr

jtitben mir micber bie (dien mehrfach bemerftc Satnendieattbcruttg
5

ber 9iame ber 3nfft tft auf bad anbcrtbalb ©tuttben vott ber $ü)lc

entfernte ©täbtdfcn übergegangen, ebne baf; jette ibn bcdbalb verloren

bat, nur bezeichnet man ftc eben int ©egenfab zutit ©täbtdten ald

3nfcl Sltalante, SEalanbontft (Tidavrovrjoi). Scftimnttc fRuiueit einer

alten ©tabt ftttb bei $alaitbi nidit, bic alte £)auptftabt Opud lag

ettra eilte ütteile tveiter ttadt ©üboflen, bodt ift mit vieler 2ßabrfdiein=

lidefeit rermutbet tverben, baf? teenigftend itt ber Satte reit üalanbi

Sarpr ju fudten fei, bad ftdt rübnttc, bic Heimat bed oi'lcifcbcn

2ljad, bed ^ültverd ber Softer rer Sroja, ju fein, ttttb trieberbolt in

ben Kriegen ber Ißbofier genannt lttirb. *) ?lttt tterblicbett (fnbe ber

(Ebene liegen auf einem ind fPfeer rerfpringettbett .fnigcl bic unlVbcitt-

baren tlebcrrefle ber alten £afenftabt reit Dpud, Äpned. Sen l)\cx

an treten tttttt bic ©ebirge meift febr nab an bad Ufer ttttb laffen

nur ba uttb bort einen breiteren ßtrifebettrautn, nid)t feiten fprittgett

*) Itergt. 9tefi, &öntg£rcifen I, ©. 9fi. Crr flffit fid) nur baran, ba£ ©(ober XVI,

38 9tarnr eine ©tabt ber epifnemibifdjen Vefrcr nennt, inbetn er jid; tiefe im

©egenfafc ;u ben cpunttfdjcn benft. ©aä eben über biefe beiben kanten ©cfagte

bebt aber biefe« ffiebenfen »ellftänbig.
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bie 33ergtvciguttgen bid unmittelbar and SWcer rer. 2lttfangd ftnb fte

nod) gtemlid) fallt, aber Je weiter man uad) korben fomrnt, befto

fd)oncr wirb bie Watur. 23alb fteie^t ber Äitetnid in fcnfreditcn $el=

fenwättben empor, bte mtd) an ntandie Partien im 3»va erinnerten,

halb bebt er ftdi in fattfterit, mit Wabclbolg uitb SJufcbwerf bewad)fe=

neu £6ben. 3ablreid)e Duellen unb $8äd)C riefeln reit ihnen berab

unb bewäffern rcid)lid) bad ntebrige Äüftenlanb, in welchem bid)tcd

©chölg üppig tendiert unb oft beit fdimalctt ^Sfab faft ecrfdiliept.

3teifdicn mädjtigeit tßlatanen unb hinten gebeitit l)ier gang befottberd

bie SRprtbe, bie id) feiten in feldjcr giillc unb Schönheit gefeben habe.

3ur Weditcit t>at man fortwäbrcnb über bettt blauen ülfeercdfptegel bie

präditigen 23erge ©uböad.

Ungefähr in ber SWitte bcö SBegcd, über fünf ©tunben eott Sa=

lattbi, liegt bad Älofter bed £). Äonftautinod, bad id) junt 3'el ber

Sagereife een 33elcfi and getteittmcn batte. 9ioji crgütilt (^bnigdreifett II,

©. 135), leie cd erft in neuer 3cit in ftolge teiebcrbeltcr Sranme

citted frommen ©cbevd gegrünbet teerben fei. Ser fromme 9J?ann

träumte, bafj liier eine Äirdic eerfdmttet fei, unb nadibem man eine

3eit lang gegraben batte, fticfj man teivflid) auf einen fpät=retnifdiett

Wofaifbobrn, ber nod) im jUoftcrhofc gegeigt »eirb unb teabrfd)cinlidi

einem profanen beibnifd'cn ©ebättbc angeborte, aber für bie geträumte

Hirdie gelten mit fite. ©r enthält nur gang l)übfd)c Ornamente. ©i=

nige bpgantinifdie SÄüngeit, bie matt itt ©riedjenlattb Äonftantiuata gu

nennen unb bettt Sp. ^onftantin beijulegeit pflegt, gaben Seranlaffung

bte Äird)e beut ^oitfiautitt unb ber Helena gu treiben unb bad Älo=

fte v nad) crficrem gu benennen, ©d bat mcl)r bad Slnfefien eitted

großen ©batted ald citted heiligen ©ebäubed, uitb fdu’int audi gang

befottberd gunt 3wccf einer Verberge angelegt toorbcu gu fein, bie auf

bettt langen 2Bcge gwifdjen Salanbi unb Santi« ein trabred 33ebürfnifi

ift. fiebrige ©cbättbe mit gahlrcicbcn ©emädiertt liegen um beit gc=

räumigett .fiof, ber bei meiner Slnfunft ein feftlidied, belcbtcd Jlnfclicn

batte. Setttt bad fsefi bed ©diubbciltgeit ftattb beoor, ju bettt bie

S3ewobiter ber Untgcgcnb itt -Waffe erwartet würben. Jütten unb
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23uben waren attfgefcblagen, ciitjclnc Krämer batten febott ifuc 2Baa-

ren an^oiclcgt unb bic $<tond'c fpradfett voll froher ©rwartung non

bem ©lattjc ber ^Battegtyrid, jit bev fic mtd) burdjaud $urücfbel)altett

wollten. 2lnf meine grage, Wad beim cigcntlid) habet getrieben werbe,

antwortete mir einer ganj naiv: man ifit nitb trinft nnb tanjt, Wo=

mit bfinbig gemtg baö SBcfcti ber meiften j5c|te audgebrütft tfh Ucbri=

genö waren bic gciftlidjen fjerrn, wie in ben meiften ßloftern, and)

hier febr frcttnblicb nnb juoorfontntenb nnb bemühten ftd>, mir bic

ÜJicrfwürbigfeiten ibred ©ottcö^aufeö, eben bic oben genannten Sta-

faifen nnb einige ©rnnbntaucrn nebft einer 3nWrift '*) jeigen.

2Baf)rfdjcinlid) lag hier im §Utcrtl)ume bic meljr erwähnte ©tabt Sapl)=

und, weldje eine 3cü fang jn gelierte nnb bic cpifncmibifdicit

ßofrer im engeren ©inttc non beit optttttifd)cn fdneb.

Sroft ber ©inlabung, ber Sfliwgpriö beijnwobnen, ntad)tc idi

mid) am folgenbeit SJfergeti (31. 50?ai) früf) auf beit 2Üeg, ba id) bie

ftarfc Sagereife bid Santta norbatte. ©twa eine ©tunbe non .£). Äon=

flantinoö fpriitgeit bic £riigel bed ilitcntiö iit einem fpi^en Sorgebirge

in bie ©ce nor, wo fparlid)cd ©emfiiict bie Sage bed alten Srtcd

Änemibed bejcidinct, nnb gerabe gegenüber tritt bie üftorbwcftfpit^c

©uboad, bad alte Sorgebirge Äcnäon ober heutige ©ap Sithaba weit

nor, über bent fid) ranbe Serge flcil ergeben. Sor bemfelben liegen

bie fleinett lidjabifdicit Älippcneilanbe. .fSicr eröffnet fid) ber Slicf

auf beit fd)öttett ntalifd)cn 3Jfeerbnfen, hinter beffen* itbrbltdicr Äüfte

ftd) bie lange itette bed Ctbrpd biinjtcf't, unb weiter liitfö ftcf)t man

bad ÄatUbromodgebirge unb bad weite Sbal bed ©pcrdiciod. Sie

©beite erweitert ftd) altmalig. ?(nd ben ©diluditcit bed ©ebirgd non

ber linfett ©eite fornint bad größte ber lofrifdwit $lüftd)cn, ber alte

Soagriod, tycraud, ber bttrd) fein breited Sett jeigt, baf) er wie ju

©trabod 3citcn bei SRegengtiffeti oft mad)tig anfri)Wcltt, wabrenb er

bett grbftcrtt Sbcil bed 3al)rcd ganj troffen ift. Unweit feiner SP?ün=

bnitg ftef)t man beim Sorfc Äanurio bic fRninctt einer nernnglüeften

*) Skrgl. meine ßpiov. ur.b 9tvduu'l. ^Beiträge ')}. 59.
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fRttnfclrübenfabrif, meldic im Anfang bcr 9?icrjtgcr 3alirc ron $ran=

jofen auf Slcticn angelegt ftorben mar, aber l’alb ein fdimäblfcbeS

(Snbe nahm. ©S mar ein abenteuerliches Unternehmen, helfen 2luS-

gang fehr begrciflidi crfd'cint; meniger begrciflidi mürbe cS fdicitten,

baf) ftd) bie 3lctionuärc baju fanben, menn nidit bie taglidm Erfahrung

Iclirtc, baf? bie unoernünfttgften inbufirtellen $Prcjcctc, menn nur recht

hohe Sümibenbeit babei rorgcffiiegclt merben, auf fj'bcilnabme mit 6r=

felg rechnen fettnen. Oie großen (Schaube ftcheit feht ihrer 3tegcl

uitb faft alles £ml$mcrfcS beraubt als trauriges ©rinnerttngS= ttnb

SBarmmgSjcid'cn ba. 3Mc ©egenb, fo reijenb ftc bem 3lugc bcS £urch=

reifenben erfcheint, ift gcrabc hier fumpftg unb tingefunb, in ben

Sümpfen liegen jmifd'cn Platanen, Oleanbcrtt unb 9}?nrtben Süffel?

beerben, unb ben Semobnern bcS naben 5>6rfdicnS 3lnbcra fiebt man

bie SBirfungen beS giebcrS auf bie ©cftchter gcfdiricbcn.

Oberhalb ÄämtrioS, am gttfje bcS ©cbirgcS, feilen am SoagrioS

ftdi einige fRuincn ber alten (Stabt Sbrenioit finbeti, an bcr bie Straffe

nach ©latea revbcifül)rte, meldie efterS reit ben burd' bie ftbermepp?

len gebrungenen feeren eiitgefd)lagen mürbe, ©tma eine Stunbc

mciter als Äänurio liegt jefjt bie lebte lofrifdic Ortfd'aft, SMoS, bie

td) »on £). ÄonftantincS in nidit rollen fünf Stuubcn crrciditc. Oie

©egenb fd'cint aufterorbcntlidi frud'tbar, fdiene gelber bebnen ftch um

baS frcunblidic 3)orf auS, beffnt Raufer jmifdicit Waulbccr? uitb an?

bereu ^ruchtbäunten jerflrcut liegen. 9lid't mcit reu SfteleS ift bie Stabt

SfarVbcia ju fudjen, bei ber QuintuS SictclluS bie unter .<lritelacS

ron ben ü£bermopt)leit ftdi jurücfjiebenben ?ld'äcr riubeltc unb fchlug.

fUuincit habe idi aber feine gefeben ober erfragen foulten. 3ludi 9?i=

fäa, baS naher bei ben £hcrmopi?leit mar, fattn nidit febr mcit reit

üERoloS entfernt gelegen haben, ba itad? einer alten ??adiridit bie ©nt?

fermtng ron ben £bermopblen ricrjig Stabicit betrug.*) ©erabe eine

*) Schol. jii Aeschin. nfQt naQanQ. % 132. Hie Seftimmung Kt cinjclncn

Cvtc unterliegt hier nod; gTtfien SdjUMcrigJciten, weil -Ruinen feMen ober bed)

nidjt befannt finb, unb bie ?Infet;ung nadi bloßen Hijtanjen ift nidit leidjt, be-

folget« wenn bie Angaben über biefe ottfd)icbcn finb. (So regnet SRcß oen ben
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©tunbc nadjbcm td) SO?oloö berlaffeit batte, traf id' am 2ßege einige

Ruinen, meldjc ich juevft für bic »on 9Zifäa 511 nehmen geneigt mar,

ba mir jene 9?oti$ nicht gegenmärtig mar. ©ie müffen aber mehl ber

unmittelbar bei beit Sbermopt)len gelegenen ©tabt Sllpenoä ober 211 =

ponoö gugefdjricben merben, bie fd)on attö £)crobot befanntift.* *) (Sine

Sßicrtelftnnbc meiter liegt rechte rem 2£egc ein jebr in bie 2(ugen

fallettber tumuluSartiger mit ©cbüfd) bemaebfener Zptlgcl, ber ©entauer

ju enthalten fdieint unb metil audt ju alten 23efeftigungen gehörte,

unb unmittelbar bahinter fteigt man jmifcheit 23ufd)mcrf gu einer

SÄiihle hinab, bie hart am 2?erge fleht unb reit beut 2lbfluffc ber un=

mcit baren entfpringettbett I;ci^eit Duellen getrieben mirb. 9)Zau ijt

in beit Shermevrlen.

Dicfe melthifterifdic ©tätte, um bereit genauere Uitterfudutng ftd)

bcfoitber^ Scale unb ©erben grofie 93erbienftc ermerbeit haben, ift bcfannt=

lieh im Saufe ber 3fiten burdi bie 2lllurienctt beö ©perd)eie£ unb auch

burch ben 9Zieberfd)lag ber lu'Utett Duellen fe reräubert merben, baf

eine rellftättbigc 9Zad)meifung aller reit ben Stilen ermähnten fünfte

nicht mehr meglidi ift unb man ftch junächft bie eingetretenen 95er=

änberungett megbeuleit mufj, um ftd) bic ©rcigttiffe ju rergegenmär=

tigeit. Ded) faitn über bie ^auptfad'eit fein 3ll'cifel malten. Sffiäbrcub

früher ber ^af? jmifdiett beit nötblidicit 2lbhättgett bcö itaHibromo$=

gebivgeö **) unb beitt 9Jiccrc fo eingeengt mar, bah biefeö ihn unmtt=

Xhcrmopi'tcn bi« DltolcS 2 J/j ©tunten (ÄcntgSveifcn I, ©. 93). 3dj bube »on

©toloS bis ju tem £>ügel gerate »or tem Gingang ber Jbcrmopplen, im «Schritte

reitenb nur 1 Kj ©tunte gebraucht, womit mir auch tic franjöfifdje jtartc mehr

}u ftimmen fdieint, als mit tcr 2lngabe »on Stoff, tcr aber freilieb nicht ange-

geben bat» welchen ißunft er meint, unt »ielleid)t ten SDammwcg unter ter

©entarmcriecafcrnc im 2lugc hatte, ter aber ftreng genommen nicht ju ten $bcr:

moppten gehört.

*) Jpcrob. VET, 176 nennt SUpenoi eine xtäwj, einen offenen Drt. ®aff e« fpä«

ter aber befeffigt war, gebt aus Aesch. ntfA Ttaoano. §. 132 he’roor.

**) ©er ganje Jhcrmopplcnpaff im weitefien ©inn »on tcr Gbenc »on XradffS bis

ÜllpenoS läuft befanntlid) »on UBcffcn nach Offen an tem Stortabhange tcS Äat*

litromoS. ®a er aber aus tem nerblicben nach tem (üblichen ©riechenlanb

führt unb ein Xheit einer im Gianjen »on Störten nach ©üten laufenten ©traffc
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telbar befpülte, Kit ber Sperd'eioö attmältg fo viel ßanb angefdimcmrnt,

baf? feine SRünbunqett mehr alö eine Stitnbe nadi Dftcn rorgerüeft

ftnb, unb baf? jebt nörblicb oon ben Dbermophlcn eine meite fumpftge

fftiebcrttng ftdi auSbreitet, mcldie in ber inarmen Somniergeit foand* *

troduet, baf? man fidier barüber megreiten fann.*) 2lm (Enbe Siaiö

freilidi, al$ id> midi bort befanb, mar baö nodi nicht ber §all. Diefc

gange ffticbcrung alfo mnf? man ftdi guerfi a($ Steer benfen, meint

man ftd) bic alten Sertjaltniffe flat ntadien mill. Da$ jballibronto$=

gebirge tritt nun mit feinem #uf;c an gmet Stellen bi$ nabe an ben

ehemaligen llferranb rer, einmal in ber Sabc ber ermahnten Stühle,

unb bann etma eine ftarfe halbe Stmtbe iociter meftlid) gegen baö

alte Drad'iä gu. 3"üfdien biefen beiben fünften tritt c$ meiter giu

rücf unb laf?t ffiaum für eine flcine, fanft atifteigenbe tflädic, bie aber

im Sllterthumc audi fdunalcr gemefett gu fein fdieint alö jebt. 3n

geraumer (Entfernung, ricllcid't gehn Minuten meftlidi ron ber Stühle

entfpringen nämlich am §uf?c bcö Serge# bic hcif?cn, ftarf nach ©<htoe=

fei riedjenben Duellen, meldic bent ^af? ben Samen gegeben haben.

(E# ftnb gmei ftarfe £)auptquellen, etma gmangig Schritt ron einanber

entfernt, unb glcidi bei ihrem llrfprunge ift eine fehr primttttoe S3abe=

cinridduttg, in einem non fd'lcditett Stauern eingefaßten Safjtn be=

ftehenb, non mo fte bann al# ftarfer, prächtig flarer Sach in einem (Ea=

nal ber Stühle guflicf;eu. Dort biegen fte in rechtem SBinfcl ab unb

eilen in ttbrblidfcr Sichtung ben Sümpfen be# Sperdicio# gu, in be=

reit Säße früberhin auch eine Stühle geftanben hat. Sange 3^t aber

müffen fte unmittelbar ttad) ihrem llrfprung über bic fleine (Ebene

frei abgcflojfen fein, bic fte auf einige bunbert Sdmitte mit einer

mcißlidjcn Prüfte überjogen haben, auf ber ber £ntffchlag ber ipfcrbc

bohl unb bumpf tont. Cffcnbar ift baburdi allmälig ber Äüfienfirid)

ifl, finben wir, bah £crcbet in ungenauem ülubbrucf bic fSiditung gegen

SctriS als fiibticf) anflatt als öfblicft l'cjciAncl, wenn er jurn Söcifpicl fagt, ber

HBhfnir (VH, 200) fliehe füblidf nein 9l|VpeS, wabrenb er öftlid) ift, unb neuere

Dtcifenbe finb bem ißatcr ber @cfd)icf)tc barin gefelgt.

*) 9tchi JtenigSrcifcn II, <©. 138.



639

breiter geworben. *) 3n einiger Entfernung Vccftlirf» reit bcn tarnten

Duellen !entmt and einer engen Scrgfd)lud)t ein SBintcrbad) in ge=

rabcr nörblicher fRidituitg bcrab, beffcn 3?ctt mit »iclcm ©ereile ait=

gefüllt ift, aber beit größten £beil bcd 3abrcd fein SBaffer bat; id)

fab cd gaiij trocfcn. Eine geraume Strecfc iveitcr fließt bagcgcit attd

einer jtvciten Sddudit ein Heiner, Harer Duellbad) in gleicher 9tidi=

tung bett Sumpfnt jtt. ©trabe wcftlid) über biefem erbebt ftd) wie

eine breite ^erraffe ber wcftlidic ÜBorfprung bcd Äatlibromod. 2luf

feiner flachen £6l)e liegt jebt eine ©enbarmeriecaferitc. Dbwcbl nid)t

bod', fällt er Berit nach Sorbett fteil ab, ttnb am norblid)eit ftuf; fei=

ncr Reifen führt ein fcbmaler, gcpflaftcrtcr Dammweg bin, an beffett

aitberc Seite bie Sperd'eiodfüntpfe ftojien, fo baf; hier ein enged De=

file ift, bad man bidweilcn irrig für bie eigenttid'en Dberntopnlen

genommen bat.**) So eng biefer 2öeg ift, fo eignet er ftd) 51t einer '

SBertbeibigungdftcllung nicht, lveil ber barüber liegenbe äSergporfprttng,

auf bem jebt bie Eafcrne liegt, Boit Dftctt uiib ffieften fcl)r leidit $u

erftcigeit ttnb barum bad Dcfile ohne 9J?übe 51t umgeben ift, wabrenb

ft di erft bie weiter rücfwärtd liegenbeu polten fteil ttnb fdnt'er jttgang=

lieb erbeben.

£>erobot fagt nun bcfanntlidi, baf bie Dbcrntopplen, bad beißt

ber burdi eine cinft Bott bcn SßboHerit erbaute ÜJtauer mit einem Db 0*

gefperrte fßaß, nidit am engfien ^lafce gewefen feien, fottbertt baf;

rücfivartd (ojtlidf) bei Stlpcnod unb Bovwartd (wcftlid)) ant glüfid'eit

^ßboitir beim gledett ?ltttbele ber 2Beg am eitgftcit gcivefett fei. 2(it

beibcit Crtcn batte er nur bie Breite für einen SOBageit. Deutlid)

crfeitut ntan bie beibcit engfteit Stellen in ber ©egeub bet ber fDtüble

im Ofteu unb in bem Dammweg unter ber Eafcrne int SBcften. Die

SOfauer unb bie eigentlichen Dlterntopplctt waren alfo jwifdien btcfeit

beibeit fünften, unb 3war in ber 9lälie ber be ifien Duellen, weld)c

*) 2£enn id) bcn ^ßtan bei Pcafe unb bie tßadjridjten anberer neuerer SRetfenben

»ergteidje, muß id) übrigend eiunetimcn, baß aud) in neuerer 3ett ber Slblauf ber

CueUcu ftd) oeränbert ßat. ©orbend SBerf ift mir Iciber nic^t }ur ipanb.

**) Pcufe nennt ed nid)t übet „the false Tbermopylae“.
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bic Sßbofier vor ber Stauer, ba$ bciflt irefttirf) bavott über ben üffieg

geleitet batten, um ben 3ugang 511 erfcbivcrcn. *) (Einige neuere 9ici=

fenbe babeit ©puren baren gefeben,**) anbere, 511 benen leiber aud>

id» gehöre, finb nid't fo glücflidt getvefen. Sotlvartd ber STOauer, alfo

auf ber jicmlid) geräumigen, fefct meift mit 93ufd)tverf betraebfenen

gleiche, iveldtc ftdt an ben beiben Sachen biä gegen ben ©aferncnbtigcl

unb ben ©umpf binjicbt, lag tvobl ber gierten Slntbcle mit bem Sems

pcl ber ÜDemeter unb ben ©itjeit ber 2lmpbiftt)oticn, bic ftdi abtvcdi=

felnb hier unb in Sclpbi »erfammelten. Sid jefct finb feincrlei Dtuinen

bavoit entbedt morben. Sic mannigfaltigen Snrcb$üge ber verfdbie=

benjten .peeve übeinen alle Diefte über bem SBoben vertilgt ju haben.

Sagegen fiebt man oftlidt von ben »rannen Quellen, bidit am 2lb=

bange bed Serged, einen fleinen mit fdfßnem, reuhlicbem ©ebüfdt be=

Jvadjfenen runblidicit .pügel, »veld^cr vcrmntblich ber ift, auf tvelcbett im

lebten 2)iomente bed .Kampfcd bie nod) übrigen ©partaner fid» ju=

rücfjogen unb auf bem fpäter ber fiotoe $u ©breit bed Ikonibad ftanb.

äöcftlicb von bem ©afcrncnbügcl treten bic Serge viel »veiter vom

alten fPiecrcdufer, bem jefcigen ©umpfe, $urücf, fteigen aber in fd^rof-

fereit unb böberen Seifen empor, ald in ben Sbcrmopvlcn. ©d finb bad

bie tracbinifiben Reifen ;
am gufte berfelben lag auf einer fteilen .pobe

bie ©tabt Sradtid, an bereit ©teile fpäter bie ©partaner bic ©tabt

peraflca grünbeten, von ber nur fet>r bürftige Oiefte übrig fein foQen,

baber idt mich begnügte, ihre ©tütte aud ber gerne ju betradken.

*) Äicpcrt auf bem Sßlan ber Jbcrmopnlcn in feinem Sttlai fegt bie Duellen Mu-

tet bic dauern, tue fit nidtt« genügt gatten, au« Jperebot geht Hat ba« ©egen*

tbcil hcroor.

**) 3um Q?cifpicl Stephani, Steifen burd) einige ©egenben he« norblidjcn ©ricdicn*

tanbe« ©. 59. Scale fduint fie nid)t gefehen ju haben, ha er Travels in

Northern Greece <2. 52 fie nach licrmuthung hejiimmt; aud) Stofi ermähnt

fie nirgent. DMtc ©runb hat ©ottling, ©efammette Slbhanhl. <5. 16, hie

QJtaucr he« Scmpelhcjirf« her ®cmcter mit her Skrthcibigungomaucr ibentificirt,

ma« im iBihcrfprud) mit ferchet ift. $a übrigen« hie pbefifdie Mauer früh

in ißeriaU fam unh fpäter peu Honig Slntiodjo« unb älnbcm, julcgt ned) pen

Ouftinian hier ftarle '-Berte erridttet reerben finb, fo fragt c« fid) febr, ob oor

hanhene Stefie nod) her älteften pgofifdien Mauer angehören.
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lieber bem (Safernentjiigtl liegt ircit hoher auf bent 5?cr^c ba$ ^Dorf

35amafta, ba$ man jtvat nicht von ben Sftermop^ten, lnobl aber auS

bev ©bene beim Sperdfeicä imb non ben gegettüberliegenben bergen

weither fleht. 3v.'ifd'cn biefem unb ben Reifen reit $£rad)i$ jieht ftd> eine

Sd)ludit iitd ©ebirge. 35urd) biefe ftnb bie non bem ÜBertafhet ©phf=

altes geführten Reifer unter .^ubarneö auf baö ©ebirge geftiegen unb

haben bei bem heutigen 2)amafta unb einem Weiter bftlid) gelegenen

3)orfc 3)rafofpilia norbcijiebcnb bie Stellung ber ©riedicit umgangen,

in bereu Üiiicfen fie burdi eine oftlid'c Sddud't in ber 9?ähe be$ fru=

her ermahnten Eilgeld bei ben Ruinen non SXlpenoö herabgefommen

ju. fein fdfeinen. 3cb bin biefen 2Seg, bie alten Slnopäen, nid't ge=

gangen, aber man ftcht bie ^)bhen, über bie er führt, non ber SBurg

non Samia unb non anbern gegcnüberliegcnben fünften fo bcutlich, baft

man bie kbenbigfle Slnfchauung non ber Umgehung erhält.*)

3)ic ineifte Sdtwicrigfeit tuaddett bie non £tcrobot angeführten

glwfjchen. ©r nennt non ben ÜÖhutbuitgcn bed SpercbeioS an, wie

fie ju feiner 3<“it Waren, vier, ben 3)t)raß, 2Wcla$, Stfopcd unb $1)5=

uir, non beiten bie brei erftern bamald unmittelbar inö 3T?cer floffen,

ber Icfjtcrc aber ftd) in beit Ufopoö ergof;. 3)ic brei erftern finb feben=

falls meftlid) Von ber ©afernenhöbe in ber trachinifdien ©bette ju fu=

d)ett. 35er Sauf tiefer glüffe ift aber bureb bie §lttfd)tnemmungen fehr

neränbert, tnie fte betttt jefct alle in ben SperdjcioS unb ntdjt mehr

in taö Sfteer munbett. 35a fie für ben ©attg ber Sd)lad)t bcö Sco=

ttibaö fotnohl als ber fpätern SEhermopplcnfampfe ohne alle Bcbcutung

ftnb, fomntt auf ihre SBefiimtitung ttidjt nicl au. S'cr 5J5t)oniv, bei

bent, mic £crobot fagt, bie citgftc wcftlid)c Stelle beS $affeS tnar,

fchcint ein Heiner Bad) ju fein, ber unmittelbar wenn, mein unter ber

©aferttenhöhe .norbetgefomntett ift, beim ©intritt in bie ©bette bent

Sumpfe jufliefit, wenn cS nidit nicllcidtt ber oftlid) banoit hcrabfont=

*) 3ur 3cit be$ antiedjifdjcn Ärlegd tagen eben auf beut im Sierferfrfeg ned) int«

beteiligten f]3a|Tc brei Keine geften, bereu Dhtineu ned) nadtrociebat jtnb. Steigt.

Lenke, Travels in North. Greecc II, ©. G3.
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tncnbe oben ermähnte Dttcllbad) ifh Dod) lä^t ftd) faunt bettfen, bafi

biefer gu £>erobotd Seit ftd) mit bent Slfopod rereinigen tonnte.

Der cigcntltd)e Äampfplab fomobl im ißerferfrtege, ald im gal=

lifdien nnb aittiod)ifd)ett nnb bei fpätcreit Slnläficn mar bic Heine nari)

bev See geneigte ©bene jmifd'cn beit beibeit engftcit Stellen. Die

©ricdieit unter Seonibad batten ihr Säger Hinter ber Sttaucr unfern

bev tvarmeit Duellen, ron rno abmcdifelitb cittjcltte 3lbtl)eilungen ald

93orpoften rer bie SJiauer betadurt mürben, mie bert bic Spartaner

ftanben, ald ber perftfdje Späher beranritt. Xcvvcd batte fein |)aupt=

quartier in Dradüd, aber feine Sorpofleit ftanben gemifj über ben

©afcritcnbügel nad) Dfieit binaud, auf jeben gall rücften bie jujtt

Singriff commanbtrten Gruppen bid babin ror, mie fpätcr im antio=

d)i|d)ctt Kriege ber ©onful üßaniud Slciliud ©labrio gevabeju bort in

ber SRäbe ber marinen Duelle bent Slntiodiod gegenüber lagerte. Der

Dbroit, reit bent aud Xcrrcd bent Kampfe jufdiautc nnb and Sing ft

um feine Scute breimal aufgefprungen fein feil, ftanb ebne Streifet

irgenbmo an ber oftlid)en Seite ber Gafcrncnbbbc. 31m lebten Sage,

ald Sconibad nur nod) mit ben Spartanern, Dbcdpicrit nnb Dbcba=

nern jurüdgebliebcit mar, rücften bic ©ricd)cit mcitcr ald früher in

ben breiteren Dbcil ber flcinen ©bette ror, ba cd ihnen nidd rnefr

barauf aitfant, ftd) ju fdmncit, fonbern nur eine moglidift grofic 5kr=

beeruitg unter ben $ciitbcn anguridjten, unb am ©nbe gegen ftd) bie

Scfctcn auf bett £)üget gurücf, mo fte alle beit £)clbcntob fanbcit.

Die D()at bed Seonibad ift im Slltcrtbunt unb in allen fpatern

Seiten ber ©egenftattb unbefepränftefier SBemunberung gemefen 5 erfl

unferetn rerftättbigen Scatter mar ed rorbcbaltcit, in bent gelben

einen Sßljantaften unb SRomatitifer ju crblicfcit, ber gefd)cibtcr getban

batte ftd) gurüdjujic()cn. Die Slcrfaffcr einer in riclcr SBejichung rcr=

bienftlid)eit @efd)id)te bed grtccbifdjcn ^rtegdmefend *) ftnb bemüht gc=

mefen, beti fpartanifdjcn Äbttig ju reddfertigen unb „and ber Dicibc

ber müften IRoniantifer audjuftrcid'cit, unb il)in eine Stelle unter bett

*) SRüficw unt Äccfylp ©. 61.
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^opfern angutvetfett, bic gur fDurdjführung ciitcd vcrftänbig angelegt

ten ^laned Ivadev ihr eigctied Scheit cinfeijen, gute ©eitcrale unb £)el=

beit gugleid)." ©ic fudicit bad 3urüdb(cibeu unb bic Stufopferung

bed Sconibad baburd) gu motiviren, bafi er bcu Slbgug bed übrigen

£>ccrcd habe bedeit »vollen, tvclched fonft von beit nadjbrtngenben ^5cr=

fern mit ihrer überlegenen tüd)tigen Slciterci tväre ciitgebolt tvorben.

3>od) fdicineit fie fetbfi nidit mit aller SRontantif fertig gu merbcit, ba

fte beifügen: „Sie viel fpartiatifder ©teig auf bie ererbte Saffencljre

unb itt 'Dliicfftd't auf bad befannte Orafcl religtofer Slbcrglaubc bagu

beigetragen, bafi gcrabc ber ©partaitcrfonig felbft mit feinen ©tamnt-

genoffen auf beut verlorenen fßofteu gurüdblieb, bad gu entfdiciben

ift nid)t unfere ©ad)e." 3»beffeit and) abgcfebeit bavoti, fürd)tc id),

fei mit jener Grflaruitg lvcitig getvoitncit unb Sconibad iverbc baburd)

fd)iverlid) gu einem „beffern ©eneralc" gemadit ald nad) ber gcivblmlU

dien Sluffaffung. Süd er am frühen 9Jlorgen bic 9lad)rid)t von ber

Umgebung burd) £t)barned erhielt, tvar biefer nod) bvd) auf beit 5Ber=

gcit, bet 9iüden ber ©riedjett tvar nod) »ollfontmen frei, ber größere

2licil bed £)ccrcd gog uitgcbinbcrt ab; erft mehrere ©tunbett fpäter,

fd)tverltd) ettva vor gehn Uhr*) lieft Xerred bie gront attgreifcit unb

ttodi fpätcr traf £»)bavitcd im Dlüdctt ein. Sollte alfo Sconibad

ttiditd atibcrcd ald bie abgiebcnbcit ©rtedjen bedeit, fo fragt mau bil=

lig, tvarunt er ftd) beim nid)t tvenigftend fo tveit gurüdgegogett, bafi

er bcu vom SBerg betabfontmenbeit £)t)barncd in ber gront unb nid)t

im Slüdctt gehabt Tratte, gür ein gängtid)cd 3urüdtveifen bed geiu=

bed tvar bort aflerbingd bad üerraitt tveniger geeignet, tvohl aber ge=

nügenb für ein bloftcd Slufbaltcn unb SBcrgögcrtt ber SScrfolguitg. £>cr

Scg ift aud) ttad) beit Xberiitopvlctt nod) geraunte 3?it eng unb ber

Entfaltung grofter ^cercdmaffeit nid)td tveniger ald giiitftig, uttb bort

hatte ein guter ©eitcral bic S6glid)feit gehabt, inbein er ftd) fatnpfenb

aHntalig gurüdgegogett tiättc, tvenigftend eilten 2d)cil feiner „Slrricrc=

*) ’ß; äyonfc 7i Xicfcr 9lu«bvu(f fccjcicfinct gcn.'51'nlid) He vierte Mi? fediCte

Uagcdftunfce, alfo etwa 10— 12 Ul)* öormittagS.
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garbc" guriicfguführen. §ic $ajfc über bad lofrifdje ©ebirgc, ntod)=

ten bic Ißeloponnejter bcn ttacbflen 2Bcg über bad heutige Vobottifja

ober bcn gmeitcn über bad alte £f)ronton unb Glatea elnfcblagen,

morüber nur nid)t unterrichtet fittb, waren nahe, unb fobalb ftc cr=

rcid't maren, fonnte bie Verfolgung ber feinbltdjett Sicitcrci nid)t mehr

bie minbeftc ©cfahr bringen. £ad 3wvü(fbleiben bed ßeonibad in bcn

Raffen felbft, too ihm .ppbarned, wie er mußte, in bcn fjfücfen fallen

mußte, bic „Slrrievegarbe" alfo ftd'crcm Untergänge preidgegebett mar,

laßt ftd) fdtmerlid) anberd ciliaren, ald burd) ben feften ©ntfdilnß,

ben einmal gur Vertljeibigung übernommenen Voftcn unter feiner Ve=

bingung gu t>erlaffen, unb ctmad „SJtomantif" mirb man ftd) alfo felbft

bei ber ocrfitditcn ©rfläruitgdmeife fdtoit gefallen laffen muffen. Sßill

man überhaupt feine „Dtomantif" gelten laffen, fo tbcite man am be=

fielt, bcn gangen fpartanifdien (Staat and ber ©cfdudite gu ftrcidicn,

ber genug ©rfdfeiuuttgen geigt, mcldtc mit unfern Gegriffen ftd) fdjmcr

bereinigen laffen. 2)ie ®ccfung bed SJtücfjugd ber .£)aitptniaffc bed

£>cered fann alfo nicht ald hinlänglicher ©runb für bad ßnrücfblctbcu

unb bie 2lufOpferung ber Seutc bed Scottibad gelten. Db er aber bcd=

rnegett beit Stamen eiitcd „müfiett Utomantiferd" »erbient, übcrlaffe idi

3lnbern gu entfdjeiben. 3dj heute bic moralifcße SCBirfung ber 2(uf=

Opferung mar eine fo gewaltige, baß and) ber ©trategifer fte nicht

unberüeffiditigt laffen barf, unb fdjmerlid) ftnb bie «Regeln ber <Stra=

tegif unb Saftif allein ber ridüige «Diaßftab gur «EBürbigung ber $t)«t

bed Bcottibad.

®ic ttene (Srftarung ber ©adtc ifi aber aud) mit ber Ucbcrlic=

ferung unb 2luffaffung bed gangen 2lltcrtl)umd im beftimmteften 2Bi=

berfprud) unb man follte bebenfett, baf menn man ben Seonibad ba=

burd) aud ber «Reihe ber „müfien SRomantifer" gu ftrcidicn glaubt,

man bafür feine 3ettgenoffen bcfdjulbigt, ihn baju gcmadit unb nid)t

bad Vermögen befeffen gn hüben, feine $bat gu beurtbcilen. Unb foll=

ten mir mol)l bagu berufener fein, ald bic «Statuier, mcldic in ben gleichen

3bccn groß gcjogcit marett unb lebten? föcrobot, ber allcrbingd fein

©trategifer, aber ein «Statut von flarcnt, offenem Vcrftanbc mar, meiß
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nid)td bavon, bafj öeonibad bcn SRücfgug bed |)ccrcd bccfett wollte,

wol)l aber berietet er, baf) cv geglaubt habe, cd fei eiited ©partanerd

unwürbig, ben anvertrauten Sßoflcn gu verlaffen. Uub bad burd) feine

attfprudjdlofe ©infadiheit numberbar fdjone ©pigramnt bed ©imoitibcd

auf bic (gefallenen fagt niriitd anbered, ald baf! ftc umgefommen feien

ben ©cfejjen gcf)ord)cnb. *) Saffen nur und bat)cr bic SBewunberung

ber gelben uid)t burd) Otücffkbtcu vermeinter ßwccfmafngfcit verfilm®

mern, bleiben nur bei ber Sluffaffung ber 3citgenoffen unb bed gangen

Slltcrtbumd unb anerfennen nur, baf) bad ©rof;e eben barin lag, baf)

bic ©partaner für bic 3bcc von ©partad fftubnt unb Unbcgnünglid)=

feit, für bic Uebcrgcugung, unter feiner SSebitigung vor bem ^cinbe

weichen gu bürfen, freiwillig in ben £ob gegangen fmb.

3d) babc oben gefagt, bafj nur nid)t nüffen, auf welkem ©ege

bic ^kloponnefter gurüdgogen, — bic fiofrer, bic beim £were waren,

jerftreuten ftd) natürlid) in ibre nabe Heimat, — aud) über ben Sftarfdj

bed s4}erfcrbccrcd finb wir nidit vollftanbtg unterrid)tet. £crobot mel=

bet nur, fic feien aud bem melifdjen Saube, bad beifü ber ©egeub von

£radnd, nad) ®orid gegogen unb bann bem Äepbiffod entlang abwärtd

uad) ^bofid. 5Wan fonnte banad) glauben, fte feien unmittelbar von

£rad)id weftlid) von bcn £l)ermopt)lcn über bcn Ccta gegangen, auf

bem SOBcg, ber jebt bort burd) nad) ©ravtä führt. ?lllcin wenn bic

Reifer biefen 2Beg gefannt unb cingcfddagen batten, fo Ware ber

gange Äampf um bic Sbermcpnlcn unnotbig gewefen. ©ie müffen

cvft bftlid) von ben Sbcrntcpplcu bad ©ebirge überfebritten haben, unb

Wenn ftc alle ben glckheit 3Bcg gegen, vcrmutblid) burd) bcn ^afj

über bad heutige 23oboniba glcid) (;intex; bcn Sbermopplcit gegan=

*) '£1 iely cryyfM.fiv jiaxtdaiftovioi; oti tüSs

Ktiut^cc tou xfinov $>}uaoi nti9öfievoi.

ftvcmtling, Hielte ten Saletamemern, tafj nur tjiev (fegen, iljrcn ©efeijen geper-

fain. — tatte es für einen tev größten SSijignjfc von ©ettfrict Hermann,

tafj er tiefes ©yigramm nidit hS tidjierifdjen OJeiflcß tcS ©imoniteS »ürtig

fant. 9tad) meinem ttvtkit i|l es eines tev fdtönfteu Spigrammc, tic es über

baupt giebt, intern cS tic gvojje Jtat prunfteS als einfadje fPjlidjtcrfüUung er-

fd'cinen (äfst, wie taS ganje fpartanifdie Scbcn eS fein feilte.
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gen fein. 35abrfdteinlidter aber tft mir, baf ftc, obgleich fterobot nidttd

bat>ctt fagt, öerfdjfebene Väffc benupt unb tbeild ben genannten SCBeg,

tbeild ben über Dbronion nnb ©latea eingefdjlagett haben, rielletdd

jum ^Xfjett fogav bid in bie opuittifdtc ©bene gegangen unb üoit bort

über -fbitatttpolid rorgebruttgen ftnb. Denn bet bev ungeheueren £)ce=

redntaffe muffte bie Dheilung in mehrere ©otonnen frf>on megen ber

Verpflegung aitgemeffen erfd'ctnctt.

Die Dbcrntopblcn ftnb ntd)t nur für beit Sßanberer, welcher ein

$crj für bie ©rofttbaten ber Vorzeit bat, eine heilige ©tatte, fte ge=

bereit and) $tt beit fdiönfiett fünften in ©ricdtettlanb, tvie überhaupt

bad ©perdjciodtbal mtb bie gange Umgebung bed lamifdten 5D?eerbu=

fend. Von ben bidit über ben ^Säffert ftcb erhebenben .Hallibrontod=

höben jief^cn ftdt bie tradunifchen Reifen in fdwtt gefdnoeiftem Vogen

um den ©übraub ber ©bette bid an bie präd)tige VpTa, jefct Hata=

rotbra, ben höd)fiett ©ipfet bed Dcta, ber mit jähen Abhängen ftdt

unmittelbar and ber glädtc über ftcbeittaufenb $ttfj bodt erbebt. Sluf

feiner ©pipe foll cinft .ftcraflcd, bem mir überhaupt in ber gattgen

©egenb riclfadi begegnen, ben ©djeiterbaufen befliegen ttttb ftdt gunt

ftintmel emporgefdmutngcn buben. 3n ber lutlfattifdjcn Statur bed

©ebirged, bie fidt nod) in ben heiften Duellen ber SJbermopplen, bei

f)ppata unb auf ber nahen .Hüfte ©uböad fttttb giebt, ift ber ©rttttb

biefer SDtptben gu fueben. Dem Dcta gegenüber, jenfeitd bed breiten

grünen ©perdteiodthalcd, giebt ftd) bie faitftcrc .Hcttc bed Dthrpd bin,

an bcffeit 3u
f’

utan bie ©tabt 8antia ttttb oielc fleitterc Drtfünften

gelagert ficht, unb nach Offen erglängen bie purpurnen Ruthen bed

malifdtctt SJleerbufend.

Stuf fdimalcnt, gepuffertem Dammwege, ber ftcb jtrifdteit ©umpf

unb Vädtett burdtminbet, erreichte id) oon ben lebten Vorfprüngett bed

©aferttctibügdd in einer halben ©tuttbe bie Vrüde oott Stlamaita,

unter ber itt tiefem Vette ber ©perd'ciod, jeljt ftcllaba, fein getblidjed

SBaffcr bnrcbmälgt, ber fiarfftc ftlufi, ben idt in ©riediettlanb gefeiten

habe. 3t1»1 b«tte einft feiend bad Haupthaar feitted ©olttted Stdül=

leud mit reidten Dpfcrtt bargubringen gelobt, tvetttt biefer oott Droja
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gurücffcljre. 3>eitit fein iReid) umfaßte bad $hal bed gluffcd unb bic

2lbhänge bed Dtbrpd nad) ©üben unb korben, unb nod) in fpaten

3citcit rühmte fid) bad hier mobneube 2$olf ber Pentanen bed retnften

betlenifdicn 3?lutcd unb behauptete, bivcctc Slbfonttnltnge bed Sidnttcud

unter feinen ebten ©efddeditern gtt haben. 3b« £)auptftabt £)t)pata

lag ettx'ad meftlid) öon ber $t)ra in luftiger £)obc am Slbhange bed

Dcta, mo mau jept oott tx'cithcr bad ©täbtcfyen fReopatrad ober $a=

trabfduf {IlazQonfyxi) fteht, bad in neuer 3cit cfftciell micbcr beit

beUenifcben ^Rauten erhalten hat. 3fbt ift cd bcfoitbcrd burdi feine

©d)mcfclqucllctt unb bic gcfuitbe Sage ald 23abc- unb ©tirort betaunt,

im 2Utertf)um aber mar ed mir anbere Shcilc SEljeffaliend verrufen

burd) feine ßawberinnen unb .£)crcn, bic gtx'ar ntdd auf 33efenftielen

burd) bic 8uft ritten, aber bod) ald fdtmarge 5$bgcl and bett genflern

gtt iltren Liebhabern flogen. 3m SRittclalter mar cd bic £)auptflabt

bed gürftenthumd @roß=2Ballad)icn. 3)ad fruditbarc iXhat gicht fid)

gmifdjen bem Ccta unb Dthrpd meit nadt SGBeflcit hin, mo ber glttß

an bem £mnphreftod ober heutigen 3}eludii feinen Ilrfprung nimmt.

9Bic eine gemaltige ifolirte ißprantibe erhebt ftd) im fernen .fointcr=

grttnbe biefer fd)öitc, 7730 gttß hohe 8krg.

C5in gmeiflüubiger Diitt bradde ttiid) oott ber 53rliefe ttad) Lantia.

Linfd unb rcd'td oon bem Scgc liegen gmifdicn SBaumgruppcit rer-

fdticbcnc Dörfer unb ^)bfc. 81uf beit Triften ror ber ©tabt meibete

eine große beerbe ooit Äameelen. ßantia felbft, ober mie cd fd)oit in

frühem SRittclalter lang oor ber türfifdjen .$errfd)aft genannt txdrb,

3ituni {Zrjoi'nov, Zenovnov

)

gicht ftd) an beit crftcit ^)b()cn bed

Dt()rt)d gmifdjcit gmei niebrigett Sludlaufern an bcibcit ©eiten ciited

53ad'cd malerifd) hin. 95erfallcitc 2Rofd)ecn unb 2Riitarctd, ehemalige

türfifdje Sßatlafte unb ftattlidjc Raufer breiten ftd) mcitläußg gmifdjcit

fdilanfctt ©ppreffeit tinb ©arten and, unb gtt oberft erhebt ftd) auf

ftetlcm gellen bic fddcdd unterhaltene »ierccfigc Gitabcflc auf ®ruttb=

lagen hcllcnifd)cit ©emauerd X'oit fel)r regelmäßiger ©onflruction. Lltif

beit Käufern ber ©tabt niftcit gaßllofc ©törd)C, bie in beit ©perd)ciod=

fümpfen rcid)ltd)e fJiahrung fittbcit
>

gtt .£nmbcrtcn fiaitbcit unb fpagier=
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tcn fie gravitätifd} auf bcn Sachern rlngd um bcn SWarftplafs, ald ob

ftc bad bunte Treiben bev SWenfcljen gtt ihren güfjen batten beobaditeit

motten. Sic gatijc ©tabt ^at von allen, bic id) btd babiu gefebett

batte, bei weitem am meiften einen oricntalifdtcn Gbaraftev unb ficht

viel bebeutenber and, ald fte in SSirflidifeit ifi. Senn bic 3abl ber

Giitmobnev, bic ftc 1851 b^lcc, mirb nur auf 2502 angegeben.*) Ser

Sltcf von bev £)öbe bev Gitabcllc auf bad gattje Sba l bed ©perdfriod

von feiitcv Sttünbuitg btd aufmartd junt Sclud'i, auf bic £bermopt)=

len, bett JDcta, bcn laitiifdjcn SDfccrbufcit unb bie lüften unb Serge

Guboad ifi prachtvoll.

Samia ifi in bev alten ®cfd)id)te befonbetd bttrdi bett nadt ihm

benannten ftrieg, bett lamifdjen, befannt, in mcldfcm bic Gricdfcit nach

Stlcranberd £ob 323—322 bad mafcbonifdic ^vd) abjutvetfen vev=

fudjten unb unter gübtuttg bed trefflichen athcnifdicit gelbbevrn 8eo-

ftbened, cittcd üKaitncd von altem ©rimet unb Horn, anfattgd glücfliche

Grfolge erfochten unb bcn mafcboitifdicit Üicid'dvertvcfcr 2lntipatev in

ber ftarf befeftigten ©tabt belagerten. Gd mar einer ber lebten 2ltt=

lafc, mo bie ©riedfett, vor allen bie 2ltbencr, ihred alten Üiubntcd

tvürbig ftritten, unb an bent unglucflidjctt 2lttdgang bed Hampfcd tvar

ttid)t am mettigfieit ber frühe Sob ©dtitlb, ber bcn ßcoftbciicd in einem

@cfcd)tc vor Santia ereilte.

lieber brei ©tunbcti oberhalb Satttiad liegt faft auf beiu SJtücfen

bed Dtlmid bad Hlofter 2lnbiniba i^Avrivhou), ju beut idt bcn fol=

gettben SRadjmittag biuauffticg. Sou Samia gellt bic ^auptftrafc aud

bcitt Honigreid) ttad) Sbeffalien, ttttb biefe bat ntatt, and* meint inan

nad) Slnbiitiba mitt, cinjufdilagcn. ?(it ber eine halbe ©timbc von

ber ©tabt in einem cinfamcn Sbaldicit gelegenen Duaraittainc vorbei

fteigt ber ©atimpfab im ßiefjaef beit liieift fahlen Serg hinan. Drt=

fd)aftcit trifft man feine an, foitbetn nur einige Srumten unb befc=

ftigte Gaferncit für bic ©ranjpofictt. Senn bic Söafferfdjeibe bed

Dtbrnd bilbet bie Granjc jmifdjen bem freien unb bent noch unter

*) <£c locnißilcn« faßt 3af- i)t- SlaiißaM, 'EU>;vixa I, ®. C48.
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bcr türfifdjen ©ewalthcrrfdmft ficbettbcn ©rtcdtcitlanb; bemt gvicd)if<^cö

ßanb ift unb bleibt Sl)cffalien aud) unter beut $albmcnbe. (5d ifi

be^rctflidx, baft gcrabc ein foldjer ©rängfirid) ein beit Diäubcrit fcl>v

günftiged Terrain ifi, ba fic befonberd in beu ©cbluddeit bed ©cbir=

ged ftd) lcid)t vor ben Verfolgungen auf ber einen ©eite ttad) ber

anbern fhubtett fonncit; aber in bcr Siegel fonunen fte von türfifdjem

©cbictc unb iitadjcn von bort ibre ©treifjüge auf gricd)ifd)ctt Vobett,

unb werben fte von beit griedufdten ©eitbarmcit unb ©ränjtruppcit

verfolgt, fo ftnbcn fte auf türfifdtent Vobett geWot)ntid) ©dmfj unb

wobl aud) Qicnit bei ben 5)crven-2(gad ober Vefcbtd()abcrn ber ©rdnj=

päffc. ©o tvar cd wenigftend bantald, unb ein ncuerbingd abgefd)lof=

fener Vertrag, woburdt bic Verfolgung unter gcwiffcit Vcbingungcu

aud) aufd jeufeitige ©cbict geftattet wirb, bat ttad) ben ueueficit Vc=

richten nod) blutwenig griidite gcbrad)t, ungefähr fo viel ald alte bie

gefeierten ©ivttifaticndmafjrcgcln in bcr SLurfef. ©egen biefe Diäuber

ftnb bal)er eine 9iei()e Heiner (Soferncn auf bcr ©ränge crrid)tet, unb

gang nal)c ftcbeit ftd) oft gricd)ifd)c unb türfifdje gegenüber. 2Bo ber

üffieg ttad) £beffalteit bie ©ränge erreicht, gebt ntatt von bemfelbeit

red)td ab längere 3eit immer gerabe auf bent ©rat unmittelbar auf ber

©räitgliitic, bid ntatt jn bem in einem Vcrgwinfct ant füblidjett 2lb=

bang gwifdjcn <5i)Vreffcit unb Rappeln fd)bn gelegenen ibloftcr fommt.

Qic ©otttte vergolbcte eben mit ihren lebten ©trabten bic ©d)ttcc=

gipfel bcr t)ol)eit ©ebtrge, bic ntatt füblid) vor ftd) ftcl)t, ald id) in bic

SJfauertt cintrat, wcld)e bad Jttoftcrgcbäube unb bie bpjantinifdjc, mit

mehreren Äuppeltt gcfd)inütftc &ird)e einfdjlicfen. 3lbcr feine alten, bärtU

gen 9)J6nd)c, wie Wol)l frühere Slcifenbe fte befdjriebett Haben, fantett mir

entgegen; bie wenigen Jiloftcrbcrrn, — matt fagte mir, cd gebe attfter

bem 3‘3uili citcd, 9tbt, nur nod) einen einzigen — batten momentan

ihren äßobnfie verlaffett, bafür aber waren etwa brcifjig Vianit von

bett bantald nod) beftehenben irregulären ©rängtruppen (ben ihaxini)

mit mehreren Qfficierctt hier im Quartier, unb citt Vrubcr bed citt=

jigett 2J?i>ttd)ed beforgte bic 2ßirtl)fd)aft. 3ltd id) gegeffen h^tte, fant

ber commattbtrettbe Qfftcicr, id) glaube citt HÄafor, mit ttocl) einem
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aitbern, um mir beim Kaffee unb einer pfeife ©efetlfcbaft jtt triften,

unb mir unterhielten und einige ©tunben ganj bebaglid) mit cinanber.

Oie Ärtegdleute erfunbigten fid> allmalig, mober idi fei unb mte cd

in meinem SSaterlanbe audfehe, t»efonberd mellten fie auch über bic

militärifdien (Einrichtungen unterrichtet fein. 211$ id) ihnen erflärte,

baß cd in ber ©dnvcij feine fiehenbe 2lrmee gebe, fonbern nur 9J?i=

lijeit, bic bloß ju öorübergehenben Hebungen unb im gälte bed Ärie=

ged einberufen mürben, fragte ber SJtajor gang rermunbert, mic man

beim bie 2lbgaben erhebe. 3<h frjablte ihm nun, bafi in meiner ®a=

terftabt für bie Haußtabgabc beftimmtc Jage feftgefefet mürben, mo

man bad (Selb auf bad fRatbhaud ju bringen habe, unb ba bränglcn

ftd) bic 3«blnngdvflid)tigcn fo, baf; man $*?iibc habe jujufommen.

Oa batte man bad (Erftaunen bed SÄanned feiten feilen. Denn im

Orient, unb ©riedtenlaitb ift ein ©tüd Orient, gilt ed faft für eine

©dtaitbc, ebne 3'r'ang feine Slbgabcit ju begabten, eine febr natürliche

geige bed 23ebrücfungdfnftcmd, meld)cd fdmn feit ber remifdien $xxx-

fdiaft ununtcrbrodicit ben gidcud bem Uittcrthancn mic eine frembe

feiitblid'C SJfadit gegenübergefteflt bat. 9?atürlid) maren and' bic itricgd=

audfichtcn ein Haußtgegcnflanb bed ©efprached, unb ba mnfite idi

meinerfeitd bic rerftänbige, befebeibene 2lrt bemunbern, in ber bie Of=

freiere ftd) über bic ©tclluitg ©ricdtctitanbd audfprachcn, fe baf; id)

fftaditd mit anfrid'tigcr Hochachtung reit ihnen fd'ieb.

®ett einem ber ©eibaten begleitet ftieg ich ben fetgenben 30l?cr=

gen (2. 3»"i) »or ©onttenaufgang auf eine eine halbe ©tunbe rem

bloßer entfernte ©pit>c bed Otbrpd, bic ftd) 3820 gnf; über bad 3D?ecr

erhebt unb Dfeftc einer Hmntauevung attd unregelmäßigen aber fleinett

©teilten tragt, innerhalb bereit id) itid)td anbered ald einige jettt mit

©teinen angcfülltc (Sificritcn fanb. (Ed mar offenbar nie rin bemebu-

tcr Ort, fonbern nur ein befeftigter SOBacbtpoficn für Üriegdjeitrn,

unb id) mill nidit behaupten, baf; er antif fei. (Eine prächtige 9hinb=

floßt entfaltet ftd) ßifr rer betn 2?lide, ber ftd) jnerft, mettit man hin®

auf femmt, uad) SRorben richtet, ©anj Dhcffalicit ficht man ba ror

ftd) audgebreitet, bie größte, reid)ftc ßanbfdjaft reit ©riedtenlaitb, ein
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einjiged glußgcbict, ooit hoben Sergen fo umfdiloffen, baf? btc alte

©age mit vieler 5Baßrfdjeinlid)feit ntclbet, cd fet cinft ein großer ©ec

gemefen, bid burd) ©rbbebett ber Dffa vorn DU)mp lodgeriffen ivorben

fei unb ber ^citciod ftd) bort bitrdt bad £ßat £cmpe einen Sludmeg

gebahnt habe, llnmillfürltd) rußt bad 2tugc juerft anf bem Dlpntp,

ber burd) feine £)bhe unb prächtige $ontt ftd) »or allen gricdnfd'ctt

Sergen audjeidmet. Stuf breiter Saftd erbebt ftd) über beit bcmalbe-

ten untern 9tcgiottcu, mit mehreren flcinern ©Ritten an ber ©eite,

ber l)öd)ftc, fdittecbcbcdtc ©ipfcl majeftätifd) itt beit blauen £)tiitmcl

ober in bic ißn ßauftg untlagernben üföolfctt, ein mahrcr ©otterberg.

2ln jenem ÜJiorgen crglattjtc er molfcitlod, nur von einem feinen £uftc

mic von einem burdiftddigcit ©ddeier umgeben, iit beit ©trahlcit ber

aufgcbenbcit ©ott ne. Dcutlid) fab man bie bunfle £empefd)lud)t, bie

ibn von bem ntcbrtgerit, rcditd liegenbett Dffa, jebt ^tffadod, trennt,

von bem bann bad Sdiottgcbirgc fübmcirtd, ber Dfifüfte entlang, bid

an bic ©pittc ber £)albitifcl Sftagnefta lauft, ©egenüber beut Helion

im SBcfteit jtcfjt oon ber gortfetjung bed Dlßmpd, beit fatitbunifdjen

Sergen, bid an beit Dtbrnd tiad) ©üben btc gewaltige .Hcttc bed Sin=

bod, ber SEbeffalfen »ott ©pirud trennt unb bamald an vielen ©teilen

ttod) loeit bin ab mit ©dntec bebedt mar. 3>te von biefett ©ebirgen

umfd)loffette mcite Saitbfcbaft, von jaßlretdjeit Roheit burd'jogett mtb

von $lufitha(crn burd)furd)t, ntadjt mit ibrett grünen ^tnrett ben ©in-

brnef üppiger Srucßtbarfeit. Siitfd unter mir blittftc ber ©picgcl bed

fleinen ©ced von 9fijcro, im SOtcrtßunt von Bittia, unb baßinter ftebt

man bad ©täbtdicit iToniofe, bad alte $£ßaumafot, gcrabc oor fidi btc

.f)bben von Sßßcrfala, bent alten Sßarfalod, bei bettt einft CSäfar ben

cntfdtctbeitbcn ©eßlag gegen ^ompcjttd unb bie republtfanifdje Partei

füßrtc. SBcitcr reditd jießt ftd) bad jebt Äarabagl) genannte ©ebtrge

bin, an beffett außerfiett itorbltcßen Scrjmetgungcn, Äpnodfepßala, bel-

iebte Sßtlipp von SDZafebonien mit feilten Phalangen ben Legionen

bed S^ititd Duinctfud glamintitud erlag. Runter biefeit breitet ftd) bic

mcite Sßcncioditicbcrung mit ber £>auptfiabt Sarifa and, bie beit alt=

pcladgifdicit kanten bid in unfere Seiten bemahrt ßat, unb meitcr litifd
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bctn Ißittbod ju man bic Serge, auf beiten, bie Süffe nad) ©pirud

befierrfcpenb, bad aud) in bent testen tfyeffalifdjen 9luffiaitbe oft ge=

nannte ©tcibtdicn £rtffala liegt, an ber ©teile bed fdmtt bet genier

atä ©tabt ber Slftlcpiabcn fßobaliriod uitb $Dtad)aoit ermähnten Sfriffa.

Stufjerljalb bed 3dalbcdcnd bed ^enciod überfdjaut man bie ©üb=

fülle ooit §ßf)tf)ioti$ uitb beit tief cinfdjneibenben ©olf oot*. Solo, beit

alten SDtfcerbufen »on ^agafei, au bem iit frübflcit, fagenbaften 3citen

ein reidjed Sebcn ftd) entfaltete. Sott hier lief ein ft bic 5lrgo mit

ihren gelben nad) bem golbcncn Sliefie iit bad ferne Cftlaitb aud,

junt cvftcn Kampfe ©uropad gegen Elften, biev batte fpäter bic pcr=

ftfd)c glotte ihre ©tattoii, ald fte beit ©riedictt bei 2lrtemifion bic

erftcit ©d;lad)tcn lieferte; t)icr fdjofj im 3al)te 1828 ein tapferer 5fS^il=

l)cllcne 2lbncn £iafHngd ein türfifdjed ©efdjmabcr in Srattb, liier aber

festen aud) 1854 cttglifcbc uitb franjoftfd)e ©d)fffe türfifde Gruppen

and Saitb, um im 9?anteit ber ©ioilifation ben tljcffalifdjen Jlufjlaitb

511 untcrbriicfc.it unb ben gried)ifd)eit Sftajad bic ©cgnuitgcit bed türfi=

fdett gortfdiritted 51t bringen, ©egenüber flrccft ftdi bie reijenbe 9?orb=

füfte ©ttboad l)tn mit ben hoben Sergen ber 3ttfcl im £iiutergrunbc,

unb mentt mau ftd) gegen ©üben menbet, crblicft matt über bem

©pcrdieiodtlialc bic lange Hcttc bed Ccta 0011t fd)6tt audgefdjmeiftcn

malifd)en SJtcerbufen bid atifmärtd junt hoben .Hegel bed Spntphrcfiod

(Scludi). SMc mcifjen Sicberfdilagc ber marinen Quellen bc5cid)iteit

mcitbin genau bic £l)ermopt)lcn uitb über bcnfclbcn fetten mir bic £hde ber

$lnopacn, über melde ber cJcitbc Gpbialted um fdiitobed ©üitbcitgelb bie

fßerfer führte. lieber beit Ccta aber ragen bie höheren Serge bed

mittleren ©ricd'culanbcd, oor allen ber SJJarnafj uitb Äorar, hcroor.

Seim Slufgang ber ©oitttc ftraliltcn bic fd)tteeigcn Huppen unb fclfi=

gen Slbhäitge aller biefer Serge in muitbcrbarcm ftarbenfpiele.

©0 reidi bie rein I)iftorifd)en Erinnerungen fiitb, bic bei biefer

llntfdiau gemeeft mcrbcit, faft reidicr ttod) ftnb bic mptliologifd)cn, meint

man in ber SDtütc jmifdten bem Dlpmp tttto ^Sarnaf? baftebt, uitb

gattj befonberd mirb bttrd) bic ttädjfle Umgebung ber ©ittn auf jette

3ugenb5cit bed ^ellcitenoolfd gcridtet, mo 9J®tf)ud, ^fJocflc uitb @c=
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fd)id)tc [o nuutbcrbar in etttanbcr rcrmobcn ftttb, baft cd and) bcnt

fchfitfflen 33crftanbc nie gelingt, fic aud einanbev $11 legen, ßiegt bod)

junadtfl ju unfern güftcit bad ganje 9fcid) bed 2ld)tUeud audgebreitet,

bev fd)6nftcu £>clbcngcftalt bed gried)tfd)cn ©pod. ©d erftredte fid)

an beiben ©eiten bed Dt()rt)d fübltd) bid hinüber nad) !£rad)id, mtb

norbltd) bid in bie ©egenb rott 5ß()arfa(od hinab, über jefjiged gried)i=

fd)cd unb türfifdjed ©ebict. ©d ntuf; ein fduncrjlidtcd ©cfübl für beit

©riechen fein, feist bad fdione 9lorblattb ttod) unter ber ^errfdurft

bed £>albntonbed jtt [eben, unb überblirft man bad burd) 9fatitr, ©age

unb ®cfd)id)tc fo eng rerbunbene ßattb, fo fauit man bed SEßunfdjed

unb ber Hoffnung ftd) nicht cntfd'lagen, baf) bad 3ufammcngeberigc,

aber millfürlid) 3crriffenc tvicber jufauintenfoninte. Sbcffalien ntuft

unb mirb gricdjifd) tverben.

93on ßantia, tvoljin td) vom fl l öfter jurüefgieng, roanbte id) und)

bftlid) nad) ber Stifte ron ^litbiotid. £ort liegt brei ©tauben »ott

ßantia am SJlecrc ©tpliba, bad atd £)afettplai3 bed ©pcrdjeiodthalcd

unb befonberd ßamiad einen jinnlid) lebhaften ©cc'ocrfcbr ju treiben

fd)e(nt. ©ine breite gabrftrafic ifl rott ©hfliba gegen ßantia an=

gelegt, aber, mie fo maitebed anbere, nicht »oUftänbig audgefübrt

ivorbcn
;

beim fte gcl)t nur bid jnnt SDorfe $Dlegali=93rt)ftd (TUfyd/.t]

ßyvois, ©roftenbrunn), unb natürlich trifft man nur Diciter unb

©aumtlncrc barauf an, ba cd feine ober bod) nur fcl)r trenige Sßagcit

giebt. Gd brangt ftd) and) l)icr micbcr bie SBcnterfuug auf, baf) ©tra=

fett erft bann ihre üHMrfuttg haben toerben, trenn fte in größerem 3«=

fanttnenhang burdtgefübrt ftitb. SDaf bie hctlcnifcbeit fDlauerrcftc, bie

man namcittltd) an ber SK?cfifeitc bed Drtcd ttod) ftcl)t, bcnt alten

$fmlara angehbrett, tvie »ermuthet morbett ifl, fleht mit ©trabod 2ltt=

gäbe ber ©ntfernungen int 2Biberfprud). $J3balara ntufj banad) um

ein Scbcittcnbed naher bei ßatnia gelegen höben unb mir ntüffett eittfl=

meilctt babingeftcllt fein laffctt, mcld'cr Ort f)iev ftaitb.

9lad>bem id) itt ©tpliba übernachtet unb ein ©djiff für bett fol=

gcttbctt fPcittag nad) ©blabi bcflcllt hötte, um nad) ©ubba übcrju=

fahren, brach id) fehr früh öm borgen auf, um bie cittjige bcbcuteitbc



654

Stuitic beö füblidieit SßbtbiotiS, Sarifa Ärcinafie, gu befugen. 3n'ei

Stunben vott Sttiliba fonimt man an bem ®brfd)cn 2(d'ino vorbei,

bad mit geringer Seränberuttg ben Manien ber alten Stabt ©dutieä

erhalten bat, bereit fpärlidje Ucbcrrefte auf unb an einem fleinen £)fu

gcl nodi ftddbar ftitb. Dtadi tveitern brei Stunben erreichte idi ba$

große Qorf ©arbifi, baö eine fleine Stunbc von ber Äiiflc entfernt

jmifdieit ben füblid)cn Sluöläufern bcS Ctbniö tuibfd) von Säumen

umgeben liegt. llcbcrhaupt ftnb in biefer ©egettb bie untern 2lbfjängc

bcö Ctbrvc* rcid'lidi mit Säumen aller 2lrt bemadgen; Sßlatanen,

©ichcn, ^Pappeln mcdtfcln mit S?aulbcer=, geigenbaumen, ©rannten

unb anbern grud'tbäumen malerifd) ab, unb unt bie Särte ftebcu

bidite bliibcnbe ©cfträuchc. 3ngleidi bat man fortmäbrcnb ba$ Stccr

bidd jur Dicditcit unter fiep unb fenfeitö beSfclbctt bie 9iorbfüftc @u=

boa$, fo baß ber gaitje 5Beg von Stnliba an ungemein reijenb ift.

9iorbbftlid) über ©arbifi fteigt jivifd'cn jivei Sadnut ein fahler,

fclftgcv Serg nad) Dtorbcn empor, bcffeit ©ipfet id) ungefähr in brei

Siertclftunben vom Qorfe auö crrciditc. ©r trägt bie febr anfcbit=

lidicit 3)?auerrcfte von Sarifa Äremafic, bem fdimcbeitbcit Sarifa, ohne

3'vcifcl tvegen feiner poben Sage fo genannt. £od> auf bem ©ipfel flehen

bie 9ieftc ber 3lfropoliö, über bereit antifcit ©runblagcit man an einigen

Stellen mittelalterliches ©ernäuer ficht. Sen ber 2lfropoliö laufen an

beiben Seiten bcö SergcS bie Stabtmauern hinunter, lvcldic unten an

ber Siibfcite burd) eine Quermauer verbunbett ftnb. Sic ftarten

Stauern ftitb jum großen Xbcil wohl erhalten, bie ber eigentlichen

Stabt mcift auS Solhgoneit, bie ftd) aber bem Ctiabcr fd)on jicntlich

ttähcrit, gebaut, bie ber 2lfropoli$ auS faft regelmäßigen Quabent.

Sierccfigc Stürme von fdjC'iter 21rbeit treten in giemlid) fleinen 2lb=

fiättben vor unb bie Shore, berett mehrere erhalten ftnb, geigen eine

bemerfenStvertbe Slnlage, bie uttS von Steuern betreibt, tvcld'e S?an=

uigfaltigfeit bie ©ricd'cit auch in ihren gcmbbitlid'ftcn gefhinge bauten

aitgutvcnbett mußten. 3<b tpeite von jtveien ber SScftfeite, bie beibe

eine ungefähr vier Sdjritt breite Ceffnuitg bafcett, eine flüchtige

Sfijje mit.
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3m 3nnern ber Slfropolid ftcbt man Diiiincit »erfcbiebener ©c=

baute. 2Xnt bead)tendmcrtheften ift ein SBafferbefyfilter, teffen £ctfe

non trei Mogelt, gmifdjen tenen gmei Pfeiler fteben, getragen mirb,

in tcr jetzigen ©eftalt, mie fd)on 9fcp bemerft bat, ein 2öcrf bed

SWittelalterd, aber ebne 3mcifcl auf alter ©ruutlage. Oiefj crjäblt,

bafj bic Söcmobncr ber Utngegcnb fabelten, baf; tiefe ©ifierne in einen

langen unterirbifcbcit ©ang audlaufe, an beffcit äufjerjlent ©nbe fiel)

bie Diüftung bed Slcbillcud ftnbe. Um bie Jabel gu miberlegen, lieb

er ftdt burdt bie batnald enge Ccffnuitg hinab unb fanb, tuad man

jefct von oben jtrbt. £cmt fei cd, baf? bie SOBibcrlegung ©laubcit fanb

unb bainit ber üfefpeft oor tem ©cbäube rerftbmanb, ober baf ein

©dntljgräbcr tcr Dfüftung bed 2ldiillcud nad)forfdjte, tad ©emolbe mar,

atd id) bort mar, gur £)filftc gerjtort. — Slufcrbent bemerfte id) in

ber untern ©tabt, nabe ber mcftlicbcn DJiauer gmiftbeit beit jmei ab=

gebilbeten &borett, auf einer Keinen geebneten ^erraffe Utuinen einer

Keinen Äirdie, bie and alten Cuabcrn, »telleidd auf ber ©teile cined

alten £eiligtbumd erbaut mar. ®arin ftaitb ein alter SUtar ober bic

SBaftd einer 33ilbfäule.

©o beftimmt ber pcladgifdm 9?atne ber ©tabt Sarifa unb ber

Seiname ber peladgifdjett, bett ftc neben Äremafle auch führte, auf

ein Imbed 2llter tunmeifen, fo mirb ftc in frfiber 3eit menig ober gar

nid)t genannt. 9iad) ©trabe rcdutctc man fte gu bem an bic f)err=

fd»aft bed 2ld)illeud grängenben ©ebietc ted fßroteftlaod, aber im bo=

merifd'en ©djiffdoergeidjniffe ift ftc nicht aufgegafdt. Jlttt ofteften fonttut

fte fpäter in ben Kriegen gmifd)cn beit -Dfafebonierit unb Römern ald

Jeftuttg ror, unb bie SWauerrefte, meitigftend bie ber Slfropolid, ge=

hören mehl ber mafebenifdicit 3«it an.
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Sßunbcrooll ift bic 2ludfid)t auf bcr SBurghöhe. 9?ad) bcm ?ße=

nciodthale unb bcm Ol^mp frctlid), mie auf bcm £)tl)ri)d, ftebt mau

nid)t, beim man l)at eben bic Dtbri)dfcttc unmittelbar itbrblid) über

ftdt, aber bcr 23 licf nad) Silben unb £)ftcn ubertrifft mobl an ®d)bn=

beit beit non 2lwbimf)a fomobl ald non ber ©itabelle non Samia, meil

man bier beit pradjtigen Wccrcdarm gerabe unter ftd) h«t, ber bad

$cfllaitb non Eubba trennt, unb aud) bcr pagafetifdje Wecrbufeit in

geringer Entfernung ftd) audbreitet. 95om SStjmp^refloö im SBcficit

btd 31m fmlbfttfel Wagttefta, beut ^cliott unb ber 3»fel ©fiatljod im

D fielt uberfebaut man bad füblid) noitt Dtbrtyd gelegene herrliche Sattb,

unb in beit nerfddcbciiften Slbfiitfuttgcn bcr färben unb SEotte treten

bic 23crgc über cittattber kvoor bid 31t ben meifjen @d)itcegibfcln bed

Äorar unb fßatnaffed unb ju ben blauen Roheit bed mittleren Etu

boad unb bed fübtid'cn Sootiend. SBübrenb man auch bier non mcU

teilt bic Übcrmoptylnt erbtidt, fiebt man gegenüber bic gltidlidicrc

Sdimcftcrflattc bcrfelben, bad ©eftabe non Slrtemifton, tvo bic grie=

diifdic glottc bie erfien ©efedtte gegen bic bcrftfdtc Uebcrmadjt beftanb

unb „bie ©offne bcr SItbener", nad) ^ittbar, „ben glanjettben @rttnb=

ftein ber Freiheit legten."

Ed mar in bcr brennenbften Wittagdbiije, ald id) non bem fab=

len Dtutnciibcrge mieber in bad ®orf ©arbifi fam, uttb bie praditige

Platane mitten im ü)orfc ift mir uttvergefdid), in bereu ©chatten

bingeftredt idt midi ctmad erholte unb erquiefte. ©in fttr^er 9titt

brachte mid) nad) bcm unterhalb ©arbifi an bcr Stifte gelegenen

Elflabi, tno id) bad bcftclltc ©d)iff treffen foUte. 3(llcin fein ©duff

mar 31t febett. Eblabi, bad früber ctmad lanbeinmartd lag, ift er ft

in neuerer 3cit an bie Äüfte neriegt unb bejtebt nur aud mettigen

Raufern. 3<h hotte in bcm flctitcn Crtc, non bem id) mid) bod)

nid)t entfernen burfte, nid)t gemußt mad anfangen, menn nicht frettttb=

lidte Scute ftd) meiner angenommen hotten. 2lld ich mich über bad

21ttdblciben bed ©dtiffcd nerbriefdicb unter einen SBaurn marf, lieft

ntid) ein junger JDfficier, ber bort auf Urlaub mar, cinlabeit, ju ibm

31t fotttmett, unb führte mid) bann 31t feinem betagten ©dimiegemtcr,
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bem ciu$ bem 33cfxctitngöfrtc^c mehl bekannten ©cnerat uub ©enator

ÜMamanbid bem Olvmpier, bev midi febr bereich empfteug, unb ba

bad ©d'iff fidi ben ganjen 9iadimittag nidit geigte, batte idi 3 cit, «üt

ibnt unb feiner Familie befamtt 511 merben
;

beim audi feine ©attin,

eine bejahrte Patrone, itabm an ber ©cfellfdiaft Xbcil, mährenb mir

Kaffee tranfen unb ben $£fd)ibuf baju raud)tcn. ?((d idi vernahm,

baf? ber ©encral vom Cliimp ber flamme, fragte idi ihn, ob er bad

©olfdlicb fenne, and bem Öicfi in feinen .fUmigdrcifeit bic SBerfe an-

führt, meldie ber Olpmp jnm Cffa fpridit:

$crglridj bid; mir nicht, Äiffaüod,

$on Surfen ftctd betreten.*)

Oa erglänjte ber Sölicf bed alten ©apitanod, unb in ©rinnerung an

bie fbeimat fang er bie übrigen Scrfe bed fdumen ßiebed. ©rft fpater

erfuhr idi, baf) SMamanbid ber fogenannten fraitgßfifdjen Partei au=

gehörte, unb einige ?leufjerungen nidit fomobt von ihm felbft, ald beit

ben ©einigen, batten mid) merfen taffen, baf) er mit bem bamatigen

©aitg ber Oittgc feinedmegd überall gufricbcn lvar. Steffen fd)cint ihn

bad nid't gctiinbcrt ju haben, ein guter ©ricdic ju bleiben unb and)

für bad ©d)icffal feiner engem, nodi unter türfifdicr £)crrfdiaft ftc=

benben Heimat ein marmed ^erg ju bemabren. Obgleich idi ben 3rir

tungdberiditen über ©ricdicnlanb fo viel ald möglich gefolgt bin, habe

idi feinen SRamen nirgenb bei bem fdjntufcigen Treiben bed ©d)üi}lingd

von Sranfreidi, bed Äalcrgid, betbeiligt gefelicn, mehl aber mürbe, ald

im Slnfang bed 3al)red 1856 fein Üob gemeldet mürbe, jugleidj be=

riditet, baf) er fidi auf bem (Sterbebette für einen ber £auptanftiftcr

bed tlu’ffalifdien ßlufftaubed von 1854 befannt habe, ©d fann ibnt

bad nur jur ©bre gereid'cn, fo unglüeflid) auch ber ßludgattg bed

Äampfed mar, cd geigt aber aud), mie vertebrt bie Urtbcilc berer ftnb,

bic ba meinten, jene 93emcgung nur aud ruffifdjen Umtrieben erflürcu

*) M'j ftt utxAöviis, Xi'oaaßf,

KouvtaooTi anjjutvf.

Jtuniarcn werben bie Surfen »en Jtcn iap cbev ^fernen genannt. c 9

-
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jtt fonttcn. SDiogen bie ©ricdwu ftd) itod) fo t>ict im Ämtern gattfeit

tutb fethft gelegentlich mit bcn Hßaffcn befantpfen, gegenüber ben dür-

fen ftnb bed) mit Sluditabntc bed Studwuvfd ber Nation fo jientlid)

alle bedfclbctt ©iititcd.

©egen l'lbettb muffte id) ttedt mit meinen neuen greuttben eine

^agbpartie auf bcn nad'ften £ügcln mitmadien, bie aber erfolglod

ablief, obwohl in bev Stahe nidtt nur .ftafen, fonbevn aud) Siebe febr

häufig feilt feilen. 35ad einjtgc STbicr, bad mir trafen, war eine gc=

wattige ©d'lauge, bie an einem Slbhange buvd) bad bobe ©rad jwi=

fdi eit und buvdwafd'elte. 5 ' ei biefev ©elegcnbeit fab id) an mehreren

©teilen audgebebnte aber faft gait$ non ber ©rbc bebeefte antife SPiauer=

refte tutb erfuhr, baf? auf einer £whc in geringer Entfernung norb=

öftlid) vom Orte ein Sßaläofaftro fei, bad id) aber nid't mebv befudien

fonnte. .Keine Äarte giebt etwad bavott an.

£>a bad beftetlte ©d)iff evft bei Einbrudi ber Dunfelbett eintraf,

war id) genötbigt, von ber ©aftfveunbfd'aft bed ©d'wiegcvfobncd von

SDiamanbid ©ebraud) 51 t tnadten uub in feinem £)aufe $11 fd)Iafen.

£>ic ©diiffcv behaupteten, obttc ihre ©d)itlb fiel) verfpätet $11 haben,

weil bev £)afcnbeamtc in ©tvliba, bei bem fte ihre Rapiere mufften

viftrett taffen, fte bid SJadmiittagd um brei llbr babc warten taffen,

uub obwohl id) nachher itod) ttrfacbe befant, ber Studfagc ber Scutc

nidit gattj ju trauen, fo muffte id' ihnen hier glauben, ba mein 23e=

bienter, bcn id' mit bem ©cpäcf juvurfgelaffen hatte, cd betätigte. 3^}

fonnte bie fleitte SOßiberwärtigfeit nidjt mehr bebauern, nad)bent fte

mir Slnlajf ju fo angenehmer 23efanntfd)aft geworben war.



Das nörMidje (Euböa. fitljaha. Das ütoßer bcö €). (Eliae.

©robia (Uooino). fjagiaitnako. Die ilnubcr Cljoreli. ädjntct-

3ga. Cljalkis. äulie. (Oropos. Dae £)ciligtl)um i>cs 3Utt-

pljiaraos. tfückhcljr nad) 5Xfl;cit über heit Farnes unb pi)i)le.

Weine 2lbftdit war, von (Sljiafci nad) ber Sibebe »oit Drcod an

ber Witte ber üftorbfüfte von (Suboa jn fahren nnb über Xcrodmri

ind innere bev 3ufcl ju gehen. 3ur Ueberfahrt nad) Crcod mar

bie S5arfc gemietbet. ©egen meinen SSillen mürbe id) aber genötigt,

meinen 5JJIan ju änbern. 2lld mir am Worgett »on ©blabi abfuhren, blied

ber SBinb frifd) von Cfictt her, alfo für und ungünftig, unb halb be-

haupteten bie ©d)iffer, mir mürben nur mit grofjer Wübc unb fcf>r

fpat nad) Crcod fommen föntten, cd mürbe baf)cr für mid) ein großer

3eitgcminn fein, an ber SScfifpiije ber 3nfel gu laitben. 3d) fonnte

mich »on ber SEBahrheit ber ^Behauptung nid)t red)t überzeugen unb cd

fd)ien mir, bet ^pauptgeminn bei ber atterbingd viel fingern Ueberfahrt

falle allein ben ©d)iffern gn, ba für tnid) ber ßanbmeg riet länger

merbeit ntufite. £*a aber and) mein (Sourrier ben ©djiffern beiftimmte

unb bei ber etmad bod) gebenben ©ec fehr ängfllid) mürbe, bie brei

ipferbc möchten in bem fleincn ©diiffe unruhig merbeit, blieb mir am

©nbe nid)td übrig, ald mid) gtt fügen.

9lad) einer praditigen §abrt »on fteben 3>icrtelftunben bei mol-

feitlofem Fimmel lanbeten mir um halb fteben Uhr an bem etnfamen,

fahlen Ufer ber SRorbmefifpifse »oti ©uböa. ©d ift bad bie ^albtnfel

42*
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ßitljaba, Wcldjc nad) Sfficftcn mit bcnt gleichnamigen flauen Sorgebirgc

weit gegen bie lofrifdic Äüfte »orfpringt. £er fftame ßitbaba ift ebne

3weifel mit fleiner ©eranberuttg aud bent alten Hainen ßtdmd cnt=

ftanben unb fuhrt und in btc altcftc mpthifdtc 3cit jurücf. 2)cnit ber

9)f»thud crjählt, $evaf(ed habe nad) feinem glücfltdtett Äriegdjuge ge=

gen ben Gurntcd in 0e<halia auf fettem ©orgebirge, bad im ?tlter-

tbum Äenctou l)iefi, bem 3f“ 0 opfern wollen. Gr habe baher feinen

Wiener ßtdtad nad) bem naben Swadttd gefddtft, um ihm ein Opfern

fleib $tt holen, feine ©attin $ejanira aber habe biefem bad mit

bcnt ©lute bed Äcntaurcn Dicffod bcftrtd)citc ©ewattb gegeben, ©on

rafenbem ©dunerje ergriffen, habe |)craflcd bann ben ßidtad ind

ÜDteer gcfdilcubert. 9tad) ihm würben bie vor Äenaott Itcgenbctt Älip=

pen bie Sidtabett genannt. haftet bev fWame ßitliaba nicht nur

an ben Klippen, fonbern ift and) auf bie Sanbfpiftc, auf bie ganje

^albtitfel, ein barauf licgettbed 35orf unb einen ©erg übergegangen,

wohl nidit olttte ©ejiehuttg auf bie fteinige 9?atur ber ganzen ©c=

gettb.*) 30?tt ?ludnal)mc ber ©ßeftfpifce ift bie fjalbinfcl, bie nur

burch eine fcfjmale ßanbengc mit ber übrigen 3a fei jufammenhängt,

gattj »ett rauhen unb ftcilen ©ergett eingenommen, bie meift nur mit

ßentidcud unb anbernt ©efträud) bcwad'fen ftnb unb ftdt burd) ihre

®ürre fchr unoortbcilbaft »on bcnt übrigen nbrblid)cit Guböa unters

fd'cibctt. Gin fel)r bcfd'Werlidtcr 2ßcg, einer ber befdiwcrlidiften, bie

id) in ©ricdjenlaub gctttad)t, führte midi über bad fd)ott hod) gelegene

®örfdien ßithaba ttttb beit Äamm bed ©erged nach ber fdwtt gcfd)wetf=

teu ©ud't im ©üben ber ^albinfel, über ber bad $orf ßipfo liegt.

!Tic unmittelbare Umgebung bed ©Bcgcd bietet fehr wenig ©emerfettds

werthed bar. 3ahlrcidw ©teinhaufen beim T>orfc ßithaba, oft »on

tumuludartigem 3lttdfchctt, mögen bie ©eranlaffung fein, bafj bie

©attcrn behaupten, cd habe hier cinfi eilte grejie ©tabt geftatibctt;

*) (Sö tft wohl nict)t ju jwciftln, bajj fdjon ber alte Dtame Sidjas, jit/af, mit

Xiüog, h 9d( jufammcnttänjjt. fpcfpdjici crtlärt it/ä; burdi «noVouo,-.

ift bie gteidjc 9tfpira;ensertaufd)ung wie in unb oqri&o;.
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einen ftd)crn 2lnbalt$punft *) geben fte nicht. SefHmmte Diefte be$

2lltcrtliutnö habe id) nur an einer eitrigen Stelle bemevft, nabe bem

fOiecrcöufer, ctma eine halbe Stuitbc von Cipfo. 35ort tagen linW

rent 2Bege Srud)ftücfe groficr Säulen and meifjem 9Jfarnior unb an-

fceve 2lrchitefturrcftc, mahrfd)ciitlidi Ueberrefte cined alten Rempele* über

Heroonö. Söunbcrnoll ift aber auf ben bergen non 8ithaba bic 5tuö-

ftdd über bas ringsum bic £albinfel befpülenbe Sfeer unb bic gegen=

überliegetiben Äüften non üftagnefta, Ißbtbiotiö, 8ofri$, bad ganje

Sperdicioöthal unb ben ©elf reit Solo, trie beim bic ganje Umgebung

beö malifdjen ÜÄecrbufenä an ben hcvvlid'ftcn unb mannigfaltigflen

Stiden überrcid) ijt. finb immer bic gleichen foauptpunftc, bic

man ftelit, aber immer mteber in neuer SBcifc, fo bap man ftdi nie

fatt baran fchcit famt.

ßipfe ober ?lebepfod**) liegt fdioti außerhalb ber Halbinfel 8ü

tbaba, ctma eine Siertelftunbe über bem fOfccrc, jmifdien $mei ber Hüfte

julaufen ben Hügeln, unb hier trifft man glcidi eine gan$ aubere Sc-

getation. 3> 11 S'nvfe ftcbeti gmei ungeheuere Platanen, bic größten,

meldtc idi je gefeben habe, bic einen meiten Sl<M& nollftättbig bcfdiatten.

2luf ben Saufen, bic baritntcr angebracht finb, mar bie halbe männ-

liche Giim'obncrfd'aft beö Crtcd bei ber SJittagöhihe gelagert, unb

auch idi ftreefte midi nad) bem fünf unb cinhalbftimbigcn SJBegc —
beim fo lange batte idi von bem 8aitbung$pla|c and gebraudit — mit

nicht geringem Schagen in bem fühlenben Schatten hin. X'ie marmett

Heilquellen non 2lebcpfod, bei benen im fpätern Sllterthum, in ber

niafebenifdten unb römifdjen 3cit, einer her menigen fafhtonabeln

Sabcorte ®ricd)cnlanb$ mit mannigfaltigen Jlnftalten bee 8uru$ mar,

*) ll(rid)« l'at im Wein. ÜJtufmm 18-47, S. 503 Mer ÜJicn Uov
,
Aia, diij; oi

ttTio Krpaiov) »ermutbef, ba« er aber irrig mit 'AO^vai AulStg für ten glci*

dien Crt hält. Sic tagen beite nabe bei einander, waren aber i'crfdjietcn.

gjjcun bet eine Crt bei Vitbaba war, ijt ber anbere ebne Zweifel an bet 23udit

}u fud)en, »icllcidit bei ©ialutra, in beffen 'Jtäbe Ufricb« Stuincn fab- SPergl.

3)cdb, Staa^b. ber 9ltb. II, S. 666.

**) Aiji/jui ober A>m>ög ift tuto Ald>ppog mit ißewanblung Ui S in ;. entftanben.
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liegen etnm brei Sfcrtetftunbcn eom heutigen Qorfc nnb feilen and)

febt ned) in crftauntid'cm 9icid)tlnnn kreorfprubeln, nnb ned) nie!

mehr atd bic ähnlidjcn Quellen ber Übevmebnlcn btc gange Umgebung

lammt beit Uteftcn alter ©cbfiube mit beben Ablagerungen bebedt haben.

3di liefi mich abbatten ftc gu befugen, tvcil id) fürditete, baburdi ecr=

binbert gu teerben ein 9fad)tguartier gu errcid'eit, bad id' nachher bed)

ald gu entfernt aufgeben muffte. J'enit mein ©ourricr mar in biefer

©egeub eollftänbig unbefannt, unb bic Angaben ber Beute geigten ftd)

bei ben [teilen, gemunbenen Sergtvegen eft ald fefjr ungueerläffig.

£ie Serge fallen fübticb een fiipfe [teil in bie See ab, fo baff

ber 2öcg nicht an ber stifte bingebt, fenbern forttväbrenb über bc=

träd)tlid)e .fbbbcn führt, auf benen man miederbolt bie audgebcbntefkn

$ernftd)ten bid gum Qlnmp unb Qffa ba *. 3Me Serge ftnb girar

nfd)t mehr fe raub unb ebe mie auf fiitbaba, 2Mlcr unb @d)tud)ten

rcid)Udi mit Saunen unb mannigfaltigem ©efträud) bemadifeu, bad

eingige hier gelegene 2>erfd;cn ©urgeniba eoit fdioncn grud'tbäumnt

umgeben, aber bed) entfpraeb bic ©egenb mit ihren meifjen, nadten

Äalffctfen ben ©Wartungen ntd)t, bie id) mir nad' allen ©d>ilbcrun=

gen een bem Serben ©uböad gemadit batte, bid id) in eine £bal=

fd)lud)t biuabfticg, meld)e ftd) nad) bem Siecrbufen een Jalanbi bin

öffnet. £>icr kflcibctcn bid)te, bunflc SBätbcr een ©id'ctt unb 9iabel=

lielj bie Abhänge, ftarc Sad)e raufrideu über bic Reifen gmifeben tic=

fern SDfoed unb beben garrenfräutern berab, unb im innerften Sßinfel

lag bad frcunblidje Älofier bed ©liad. ©ine freie Audftcbt but ed

nid't, aber mehl eine ber rcigcnbftcn Quvd'fid'tcn gmifd'cn gwei Serg=

heben auf bic Sudit een Salattbi mit ber 3nfcl Atalantc unb auf

bie babinter auffteigenben Serge. 3d) habe feiten eine Bagc gefeben,

»ecld)c mit eoUfianbiger Abgefdileffenbeit eine foldie Bicbliddcit eer=

binbet. Qad .ftloftcr bnt eine bubfdje bpjantinifd'c jtird)c nnb ftebt

im ©angeit gut and, unb bic ÜÄoitcbe teaven gmar feine ©elebrten —
bie Siblictbef feil aud) einmal eevbrannt fein — aber freunbltdic

Beute unb in Allem, mad ihre Qefenemic betraf, fcl)r mehl unter=

ridjtct. ©iner berfetben faßte mir, in einiger ©ntfernung über bem



663

Klofter fei ein Sßaläofaftro
,

aber mit fel)r geringen SDfauerreffen.

2Bir fiitb über bie alte ©eographic btefeb Dhcilb von ©uboa fo me-

mg unterrichtet, baf? ftcl) über rage 93crmntl)ungen nibbt biuaubfoim

men läßt. *)

£)attc biä tu bie fJiähc beb Kloftcrb bie i'cfdyaffenbcit beb ?attbcb

nicht ooßfiänbig meinen (Ermattungen entfprochen, fo übertraf fte bic=

felben von hier an; idi batte offenbar bibher einen ber menigft fdjonen

Dbeile beb 9forbenb ber 3"ü'l burdtgogen. Der mit ber meftlidten

Stifte giemlid) parallel laufenbe ©ebirgbarm, ber jet>t ©algabcb bei fit,

tritt and) füblid) von (Sliab bid't an bie ©ec oor, fo baf; id>, um bab

3iel beb folgcttben Dageb, £)agiannafo, bei bem ©täbtd)en fftooiäb gu er-

reichen, über beufclbcu geben muffte. Der 3gumenob beb Kloftcrb meinte,

mit mürben bib fRooiäb ungefähr brei ©tunben gebraudten, unb

fleht man bie Karte au, fo feilte man glauben, bie (Entfernung fei

eher itod) geringer. Sillein ber 2Beg führt bermaßen bergauf unb

bergab, in beit mannigfaltigften Krümmungen über Roheit unb burd)

©ddudjtcn, baß td) eine viel längere 3 f ' t gebrauebte. 93on einem

Knaben geleitet, beit unb ber 3gumenob alb SGBegmeifer mitgegeben,

fant id) guerft auf einen mit prädjtigen (Sieben bemadjfencn ©ißfel,

auf bem ftd) eine unbefdmeiblid) fdmne unb großartige 2(ubftd)t ent-

faltete, fo bafi id) hier eine ©ntfebäbigung bafür fattb, baf; id) megen

beb ungünfiigen SBinbcb nicht nach Creob unb Xcrodmrt gefommen

mar. Die reiche, von beit bergen nad) bem norblicbcn 2Weere ftd)

herabfenfenbe glädjc mit bem großen Dorfe 36erod)ori in ber ÜJfitte

unb bem £mgel beb alten £>iftiäa ober Crcob an ber Küfte, non bc^

malbcten SJergarmcn eingefaßt, lag oor mir aubgebreitet, barüber

glängten, jenfeitb beb SOfeerebarmeb, bie Ortfchaftcn am pagafetifdmn

SJieerbufcn, befonberb bab hoch gelegene Driferi auf ber fdimalen, fchon

türfifchen mcftlidicn Sanbgunge ber .fjalbiufcl SJfagncfta. Oied'tb baoon

fliegen aub ben bunfeln gluthen bie Reifen oon ©epiab hervor, an

*) JUey'crt tjat ungefähr fetcr cimiut fßeria« angefetjt, ein anbermal 9ltf*cn5 SDiabcff,

baS er auf einem anbern ölatte beffer auf bie <£übfüftc ber #alblnfet Pitbaba

gebradjt bat.
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bcnctt einft Xcrreb glotte fdjU'creit ©d'iffbrudi erlitten batte, unb mei=

terhin He 3nfelu ©liatbob, Sßeparctbeb (jebt ©fcpelob) unb eine

Steife fteinerer ©ilattbe
5

11ad) korben unb Sffieften aber bilbeteu bie

boljcn ©djneegipfel ben fintergrunb. $ic Suft »war fo Har, baf; am

fernen Dlt)tnp alte ©d'luditen unb galten ftd» riel bcutlid'cr unter:

fdieibcn liefen, alb »reuige Sage gurorrou Slnbinifca attb, »re er mir bod)

»reit nabet »rar; ja im Slorbojten geigte ftdi bie Stifte ber d>alfibi(d>en

falbinfel, rer Slüetit ber bebe Flegel beb Sltbeb. Stuf folcbctt foben

tritt redit natbbrüdlid) rer Singen, »nie nabe bei eiitanber bie fünfte

ber gricd)ifd'cn ©cfrfiicbtc ftttb, ireld'e mir 1111b teegeit ber liberaub

rcid)en gülle beb Scbctib alb fern ren cittaitber rorguftelleit gcirobnt

ftnb; beim »rer beult ftd) nicht bie rbrafifdic Äüftc alb »reit entfernt

rem bergen ren .fellab, unb bod) febeit mir ftc liier bcutlid) gugleicb

mit beit bergen Sboticnb, Slttifab tittb Sletelienb.

®ab gange ©ebirge ift tbeilb mit ©üben unb 9labelf)olg aller

Slrt, tbeilb mit ©cfträudieu/- bie oft bie ©refic eigentlicher kannte er=

reichen, bid't bcbccft; fo lommeit befenberb bie beiben Slrbutubarten in

ungeirbbttlidicr ©tärfc rer. Sladibem icb auf ben bergigen, oft un=

megfamen Sßfabcit über brei ©tunbett mebr gegangen alb geritten »rar,

fattt idi an einem 33adu' att bie Ätifle bittab, au ber ftdi ein fdmtaler,

ebener ©treifeit biugicbt. 3>ic liebem Serge treten ettrab gurüef unb

badiett ftd) in nichtigem ^erraffen gegen bab Slecr ab, unb me bie

gläd'C ftd' ettrab ermeitert, liegt 9ieriäb, bab alte Drebiä, bab burdi

ein Crafel eine ge»riffc Sebcutung batte. £io Heilte ©bette rer bent

Orte ift mit mabrbaft rieftgen Celbaumcit betradjfen, an mcldutt »rilbe

Sieben, Jtlcmatib unb ©milar üppig entperranfett, toabreub ©rannten

uttb Dlcanbcr gtrifdun beit ge»raltigen ©tammen mudiern. IRcoiäb

hier gttr Slcd'ten laffeitb, flieg idi laitbeintoärtb auf bie crfleit feben,

me etma eine halbe ©tunbe rem ÜJleere entfernt bab Oerf fagian=

nafe liegt.

3n ©ttbea gelieren bie 3)erfer mcift großen ©mnbbcftljern unb

bie Säuern leben alb fpädjtcr. ©0 ift fagiannafe Scfif thuin cineb

alten ^3lulHcUejicn attb Sreujjeit, beb ferm $c ©ränge, ber bamalb
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auf einer ffietfe nach I'eutfchlanb abwcfcitb war, fo baf? teb mir feinen

©obtt traf, ber f)ter ein febr cinfanteb Heben führte unb midi um fo

berjlidicr empfieng, alb fein ©djwager, mein rortrefflidter Sanbbntami

Qbcrft £>abn oott Sern, jetst Slbjutant ©einer Sftajeftat beb Äonigb

Otto, midi bereite angeinelbet batte. SCBcnit man einige 2ßod)cn in

griedtifdicn Saucrnbaufcrit, ©hanb nnb ^lofterit fein Quartier aufge=

febtagen bat, ift ber ©omfort eiltet europaifdiett |)aufeb eine burdiaub

nicht oerad)tlid)e Hibwedfbluug, befonberö wenn bamit eine frcitttblidic

©aftltchfeit unb eine Hage oerbutibcn ift, »nie in |)agiannafo. £ab

.fierrfdiaftbhaub liegt wuitberhübfd) unb febr gut batte mir £)abn bic

©egenb mit beit Ufern einiger unferer fdwnftctt ©cceti oerglid)cti.

3)cnn über bie fleinc Äüftencbcne tveg fxebt man auf bic einem großen

Hanbfec ahnlid'C Sud't ron £alanbi, hinter ber $itttad)ft bie niebrigcrit

lofrifdten Serge, ber ©hloniob unb jfnemiS, im £)intcrgrunbc aber

bie ©chnccgipfcl beb Sarnaffeb unb ber anbern hohem ©ebirge auf=

ftetgen.

HWit fiernt T'e ©ränge ritt id) beit Hfadmiittag auf beit noro-

bfilicb ront Qorfe [teil fidt crhcbcnbcn 3?erg ©aoaliari, ber eine ähit-

lidie aber nodi aubgcbebitterc Hlubfidit barbictct wie ber ©ipfet beb

©aljabeb, auf bem td' am SRorgett getoefen war, nur baft man bic

©bene reit 3£erocf)ori nid't fo unter ftd) hat. Hindi f)ier blieft man

auf bie fdiötte 3»ffiflvuppc norbbftlidi oon (Sttböa unb bab etwab füb=

liebere ©fnrob, unb bab Hinge erreicht bie hohen ©ranjbergc Ühejfa-

lieitb unb SRafebonfcnb unb beit Hithob, um beffett bodiftcit ©ipfel

feit bcnt üDiorgcn fteh SBolfeu gelagert hatten, gaft ringbunt ift ber

Slid frei, nur ttad) Qften verbeeft ber itod) höhere 3fcron=Drob einen

2d)cit ber Hiubftdit auf bab 3Jiecr. H(lb id) fo ttadt bem Hithob bliefte

unb auf ber anbern ©eite itadi beit Sergen Soctienb, ntufitc idi an

bic fd}bnc ©teile aub bcnt Hlgamemnon beb Hlefdinlob bettfen, ivo film

tämneftra fdjiibcrt, wie bic Jeuevjtgnale bie fiunbe ron Jrojab ©vo=

berung ron Sag jit Serg bib uadi HRttfcita trugen:

®enn £eud)t’ auf Öcudjtc flog baijer im ©cdjfcilauf

S'cb fjeuerb. 3ba ftral)lt' auf §cnnc8 iWrgcbivg
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Sn 2cmno8; bon bcr Sttfel nahm junt dritten bann

®cn Straßl bcS 9ltl)od jeudgeiuci^tec @ipfel auf.

Unb fernhin, baß bei ffiaubetjlammc fetter Schein

Sn £uft bie $ifd)c auf bcö SJleeaö SHücfcn trieb,

®arf bann bie gießte golben, einer Sonne glcicf;,

Stjr 2id)t bem ®äd)ter bon ÜRafiftonä •pöljen ju.

'Ter aber ließ nirfjt fäumig nodj ndjtloö bom Sdjlnf

Semöltigf feine S3otenpfIid)t boriibergeßn.

Unb treiter trägt bie ftacfel gen ©uripoS ^lutl)

'S'ic Äuttbe ju ben 'Bäditcrn auf Weffapion. *)

2Bir lüiffcit freilid) nid't, mcldjcr Serg auf (5‘ul'oa unter bem

Sfafifton 511 »erflehen ift, cd fanit ber heutige 3£evon*Dro«t, ober bcr

3Mphi, bcr alte 3Mrßl)t)ä, fo gut gemeint fein, ald bcr (SabaUari ober

©atgabcd, aber bie SBahrßcit bcr prächtigen ©d)Ubcrung bcr §euer-

botfeßaft tritt auf allen biefen Roheit gleidt lebenbig bor klugen.

3n beit Sffiälbern bcr cuböifdjen Serge häufen nod) immer neben

Stehen, £)irfd)cn unb anberm SGBilbc bcrfducbcnc Staubthierc, unb audi

mir fd)cud)tcn auf bcr £mhc bed ©abaUart and bem ©irfidd ein fol=

dicd auf, maßrfd)einlid) einen 2Bolf, ber bei nuferer 3lnnähcrung ben

3lbl)ang hinunter floß. Der ©aballavi umfcßließt faft in regelmäßigem

«fralbfreiS bad fleinc 35orf Äulurod, bad hbd'ft licblidi an einem ftar=

feit Sache bon prächtigen Säumen umgeben liegt, aber ber Sludftdd

aufd 9D?ccr entbehrt. @d gehört einem ©djmiegerfobnc ©ntanuel b.

SeUenbergö bon .pofmt)l, meinem Sugenbfreunbe Beutmcin, bcr einer

ber größten ©ruubcigcnthfimer auf ©uböa ift unb außer Äulurod

ttod) jmei fehr bcträd)tlid'c ©fiter auf ber Scorbfüfte ber 3nfd, am

©eftabc bon Slrtcmifion befißt, batitald aber leibet nicht in ©riedien-

laub mar. — ©iniged alte ©entäucr oberhalb bed ©orfd'end fd'cint

bem 3Wittelalter anjugeßoren.

©in er ber -pauptculturjmeigc in .pagiannafo ift ber ©cibenbau,

mobei mir auffiel, baß nid't nur meiße, fonbern auch febmatje 53iaul=

*) Dtadj bcr Ud'crfc^im<i »en ßranj.
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bccrbäumc gttr Fütterung bcr SEBürmer bcitubt trcrbett. .ftcrr

©ränge fagtc mir, ftc feien eben fo gcfd'ätjt, mie bie meißelt, ec* merbe

für beit Saum, gleichviel ob fdjmarg ober mciß, burrbfdmittlid) ein

ü£baler Sad't gcgahlt, unb bcr ftabctt bcr mit fd)tvargen Slättern ge-

fütterten SBürntcr merbe ftcirfer.

Sllb tcb in ^agiauttafo mar, batte eben eine fdtcttßliche 3fattb=

unb Sftorbgefdiicbte bic gange ©cgenb in eine Stufregung gcbradit, bic

um fo größer loar, alb gcrabc bic 3nfcl ©uböa ftd) feit rieten 3ah=

ren einer ungefiörten ©id)ertjeit erfreut batte, ©ittige ©tunben fiib=

lidi von ÜÄofiäö liegt am meftlidicn Ufer bcr 3» fei, an bcr ©teile beb

alten Slcgä, jettt tfintni, ein ©täbtctien von viertutnbert Raufern. 3>ort

mar am bellen $agc ein £rupp von neun Stäubern cintnarfdjirt, mit

©oearbett an ihren geg, alb ob ftc gu ben unregelmäßigen Gruppen

gehörten. Sei einem reidjen ^aufmattne ©ifa tauften fte guerft 5ßul=

ver unb Slei, raubten bann aber im ÜDlagagitt unb bcr üEBchuung

bcbfclbctt SDiatuted mab ihnen gefiel, mißhanbelteit il)tt attfb fd)aubcr=

vollfte, um ihn gu gtvingen, aitjugeigeit mo fein ©clb liege, unb aßen,

tränten, fangen unb taugten bann im £)attfe tvic in einer eroberten

©tabt. Sficmattb ftorte ftc in ilucm Treiben, nur ber Sebictitc beb

Äaufmannb batte Slnfattgb eitteb bcr ©emehre feitteb £)errtt auf ftc

abgebrüeft, bab aber nid)t gclabett mar. ©ttblid) gogett fte, ben Se=

raubten mit ftd) führcitb, an bett nahen ©tranb, ermorbeten itm ba=

felbft unb beftiegen mit ber Sctttc eine Sarfe. Sllb ftc in geringer

Entfernung von bcr fiiifte bcmcrfteit, baß bab ©cltiff eine Ccffitung

hatte, bttrd) mcldte SEßaffer cinbrattg, lanbeten fte tvieber unb gogett

ftttgcnb unb bic ©ittmohner von Simni tvegcit ihrer Feigheit vcvhöh=

nenb bttrd) bab ©täbtd'cit unb gu Sattbc meiter bib Sioviäb. £Dort

bemächtigten fte ftdt einer attberit Sarfe unb fuhren ttad) Sitljaba unb

von ba ttad) betn türfifdjen Sheffalictt, tvo fte hergefommett mären,

©in £ervcn=9(ga nahm ftc bcrcitmillig in feinen 3)ienft. Seit £>anpt=

beftanbtbeil bcr Sanbe bilbetett mehrere übet berüchtigte Stüber ©bo=

reli, bie urfprünglid) aub ©uböa flammten unb ftd» vor ber $£bat

mehrere £agc bei SDtaruli, gmel ©tunben ttörblid) von .f)agiaiittafo,
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aufgebaltcn batten. G# war befannt ctercefcn, aber au# gurebt »er

i^rer 5tacbe batte itiemanb an bie Sebörbcn Slnjeige 51t machen ge=

wagt. fRad'fucbt feU auch bie £)aupttriebfcber ihre# ©erbrechen# gt=

wefen fein, inbent man crjäblte, ©ila habe bent ©ater ber Ghoreli

wegen Scbulbctt feine lebte ftabc, ein 3edi Ccbfen, nehmen Iaffnt unb

ihn fo ruinirt, unb bie gänjlicbe ©afjivität ber Simnioten würbe cben=

fall# baburd' erflärt, bap ©ifa al# harter SSud'crer febr verbatst ge=

wefen fei, jcbeitfall# eine fcblcd'te Gntfdjulbigung , welche ben allge=

meinen Unwillen über ba# feige Senehmcn nid?t $u bcfdiwicbtigen

vermodde. G# war biefer Verfall von Sintni ba# Sßorfpiel tu einer

'Reibe von Dianbau fällen, weUbe nach bem 5(u#brud) beö rufftftben

Kriege# Rumelien unb and) bie 3n ffl Guboa unfidter machten, auch

würbe er ©egenfianb mcbrfad'cr Mplomatifcber Reclamationeu twifd'en

©riechcnlanb unb ber liirfei.

Sei ber Seltenheit ard'äologifcbcr jxunbe im ncrblicbcn Guboa

erwähne irfi noch, baf? man furj vor meiner Sinwefen beit, nact> einer

Kittbeilung bc# fterrn 2 e ©ränge in ber Räbf von 9foviä#, ein

©rab mit einer fd'lcd'tcn Silbfäule au# fpäter 3cir gefnnben batte.

3luf prachtvollem SScgc über mäßige, fri'ön bewalbete -£>öhcn unb

wafferreid'C Übäler fant idt ben folgcnben 'Korgen in brei unb einer

halben Stunbc nach bem mehr im 3T,uern ber 3 ttfel gelegenen 9J?an=

banifa, einem Scftfctbum be# ehemaligen preufufeben ©efaubten in

Althen, £>crnt Staffier be -2t. Simon. 2a# -Dörfchen liegt auf einem

f leinen, von Sergen umgebenen Plateau, von ricfigeit immergrünen

Gicfjen befebattet. 2ie Serwaltcrin, eine ^rau Schmit au# 3Reuburg

an ber 2onau, bcwirtbetc mich mit einem grübftürf, wie c# mtr nicht

oft auf ber -Reife ju 2beil geworben war, unb ber vortreffliche felbft

gezogene SGBein, ben ftc mir verfemte, bewie# wieber, wie Schabe e# ift,

bap im Slllgemeincn in ©ried'enlanb fo wenig Sorgfalt auf biefcö

Srobuct verwenbet wirb. 2 ic fvrau, bie von gant niebrigem £>er=

fommen unb feit mehreren 3ulweu ÜSittwe war, verwaltete gan$ allein

ba# ©ut, unb bic Grjäblungcn von ihrem Sehen unb ihren ©erhält^

niffen $u ben ©riedien, fo fcblid't ftc waren, ^engten von feltener



©cwanbtbeit unb <5ntfd>foffcnf»ctt
/
ebne bic freilich ihre Stellung gang

unhaltbar gewefen märe. ?0?et)r ald einmal verbanfte ftc ihre Stettung

nur bev feefftrn ©eifkdgegentvart. Sie ift feitber and ihrem gwar

verborgenen, aber bod) febr belegten Sehen auch gur ewigen Stube

hinübergegangen.

Sticht Viel über bunbert Sdwitte weftlid) vom Dörfchen fieht man noch

bic ©ruubntauern einer altbcllenifdicn vieveefigen Söefeftignng and Qua-

bern, bic etwa b»nbert unb gwangig Sdjritt von Süben nad) korben

lang unb etwad weniger breit ift. 3™ innertt Staum unb ber Um=
gebung liegen eine SJtcnge 3<egelbrud)flücfe unb Sdierben alter £bon=

gefäffc meift von fd)Wargcr garbe, fo bafj man beutlid? eine alte

Siteberlaffung erfennt; aber welcher Crt hier lag, ift nidit mehr aud=

gumittein.

©üblich von SPtanbanifa unb von Simni brangt fid> bad ©ebirge

bed hoben jtanbili tvieber fchroff an bic weftlidw Stifte unb eine wei-

tere hügelige ©egenb breitet ftd> von bemfelben nach bem öfHidjen

SSteere aud, bem ein von gablrcidien 33äd'en genährted glüf?d)en, ber

alte SSuborod, $uflicf?t. Der reigcnbfte 2Beg führt in etwa vier Stun=

ben am efilicficrt guf? bed Äanbili nach 2lchmet=2lga, ber fdrnuen gc=

nteinfamen 3?cfifcung eined ©nglänbcrd Steel unb cincd Sduveigerd,

metned greunbed ©harled SfTf xitlcr, ber wie Seutwein eine Tochter gcl=

lenbergd gur grau bat. Sctjterer war and) gerabe in ber Sdnveig,

#errn Steel aber, an ben er mid) empfohlen batte, traf id) auf votU

ftanbtgem Jbriegdfufje. Schon ber SSorgang in Simni batte Unruhe

verbreitet, guntal ba bie Stäuber vorher bid nach 2l<hmet=2lga gefom=

men waren. Der gtihrer ber SSanbe hatte ftd) in bem ©haue bed

Dorfcd gegeigt unb war ald verbädjtigc Werfen von einem jungen

SJtenfchen feftgenommen unb entwaffnet, aber unvorftdjtiger Sßeifc

wicber freigelaffen unb fein SJteffcr ibm wicber gugefleht worben, bad-

felbe, bad man fpäter noch i« ber Seiche bed ermorbeteu ©ifa fanb.

2luherbem aber hatten ftch am Dagc vor meiner Slnfunft Spuren einer

aubevn 2?anbe gegeigt, ©in £>irtenfnabe war angehalten, über allerlei

audgefragt unb gegwungen worben, SOtild) bergugeben. £)crr Steel
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hatte babcr bic gange, tvie er mir faßte, DoUfomtnen guverläßtge 95tann=

fdiaft feitted Sorfed o\*ßaniftrt unb einen regelmäßigen 5ßatrouiUen=

bienft für bic 9?ad)t eingerichtet, fo baß er von einem uädttlidicn

Ueberfall niditd fürchtete, wogegen er ftd> am Sage in viel peinlicherer

Sage befanb unb befottberd tvegcn feiner Äinber ftd) fautn vom £)aufe

entfernen burfte.

2(dimct-21ga liegt mitten im ßanbc in bcr üpptgften ©egenb, bie

ftd) betitelt laßt, bad £)aud felbft auf einem f leinen, bad £bal behcrr=

fdtettbeu .V)ügct. Sic bid)teften SDSalbungen von Linien, Sannen,

gidden unb ©idjen aller 21 rt bebcdcn bic umliegeuben fbobcn, unb

tvad in bem lieblichen Sbale niritt 511 ©arten unb $elb bcnußt tvirb,

ift von bett fd)6nften Platanen befdjattet. Ser 2lderbau, fo reidtlidt

er bic Sßhilic belohnt, tvirb aber nodi in einer fcbr primitiven SBcifc

betrieben. 3'vci große ©tücfe Sattbcd fmb gu 2lcferfelb audgefduebcn

unb tverben abtvcdifclitb mit ©etreibc unb Sftaid bcpßanjt, fo lange,

bid bad außerordentlich fruchtbare Sattb vollftänbig audgefogett ift,

lvad freilid) eine Dicibc von fahren geht. Sann läßt man biefc

©tredc brad) liegen unb robet ein tteucd @tücf fffialb aud, mit bem

man auf bic glcid)e ftikifc verfährt. 2luf fencm audgenufcten Sßoben

tvädjdt aUmältg tvicbcr ©cftrüpp, aber fein .fiodttvalb, tvie er jcfct

ringdutn bie ©egcnb bcbedt, unb fo muß nad) unb nach bad herrliche

ßattb 31t ©ruitbe gerichtet tverben. £)err fRoel faßte mir, eine attberc

®etvirt()fd)aftung fei unthunlid), tveil cd burdmud an Sänger fehle.

Sie SRinbviehjucht, bie biefen allein liefern tonnte, fei einftmcileu burch-

aud nid)t ntöglid), »veil man bad glcifd) nicht vertverthen tonne, ©eht

biefe 2Birthfd)aft lange fort, fo tvirb julc^t aud) ber cingige in beit

fJiieberuttgen retd) betvalbetc Sheil von ©ricdicnlanb, bad nörbltdie

©uboa, itt bett gleid)cn Buftanb gebracht, tvie bic übrigen ©egenben

unb mau fleht, tvie nicht nur vcrbecrcttbe Kriege, fonbern bie ©ivili-

fatiott felbft bad Sattb ruittirt. llttb cd ftttb itid)t ettva bic, tvie mau

oft behauptet, gunt Sattbbau unfähigen ©ricdictt, bic fo verfahren,

fonbern fchr intelligente, mit bett Sortfchritten ber curopäifdicn Sanb=

tvirtbfdiaft tvobl vertraute SWäntter; $>crv SOiüUer betvirtbfd)aftet bad
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grofie ©ut £>ofmpl bei 8ern itacf) gang attbern ©runbfafcen. 3*
fann nicht fagen, ob auf allen ©eitern ©uboad in gleicher -JBeife ver=

fahren mirb, unb vermag and) nid't gu beurtheilen, ob eine anbere

SJtetbobc möglid) märe, fonbern micberbolc einfad», mad mir £)crr

Stoel gcfagt bat, bcr gemifj tvol)l »veif?, auf meld'c 3lrt bad ©ut beit

größten ©rtrag abmtrft, unb ob nid)t bent momentanen Stuben gu

febr bie fpätere ©rtragdfäbigfeit geopfert mirb.

Sieben bcm Slrferbau unb ber Saumgucht ift natürlid) in ber

»oalbreidjen ©egeitb bie Stillung bed -foolged von bebeutenber $Bid'tig=

feit, unb $)err Stoel toar eben mit ©inridjtung einer neuen ©äge=

müble befdniftigt, flagte aber febr über ein bodift ungmecfntäfngcd

©efeh, bad bie £mlgcinfubr gur ©ce nad) Slthen burd) einen hoben

3 oll faft unmöglich neadie, mährend cd niddd ober tvenig gu jablcn

batte, rncnn cd gu ßanbe tonnte trandportirt »»erben. 3um £randport

vom ©ute an bie ©ce haben bie Sperrn -Utüller unb Stoel eine gmei

unb eine halbe ©tunbe lange ©trabe gebaut, bie an bcr Oftlüfte bei

ben SJtünbungen beb SSuborod in ber Stäl)e cined hctlcnifd^en $aläo=

faftro audläitft. ©d ftnb bad mahrfdjeinlid) bie Stuincn bed ^omeri=

(eben ^erinthod.

9iad)bcm bie Stadit ohne Ueberfall ruhig vorübergegangen mar,

brad) id) in ber grübe bed SJtorgend nach bem ctma ad)t ©tunben

entfernten ©halfid auf. Slnfangd geht bcr 2ßcg faft eben einem fla=

ren 35ad)e entlang, burd) ben fdibnften Ißlatanenmalb. Platanen finbet

man gmar faft in gang ©riedicnlanb an ^äd'Cn unb Quellen einzeln

unb gruppenmeife, nirgettb fonft aber habe id) fte in foldier Stenge über

eine meite ©treefe audgebehnt gefeiten. Qie riefigeu 33äume flehen,

etma mic unfere ©idjeu in alten SÖJälbern, in gienilidjer ©ntfernung

von einanber auf bem fchbnen grünen Sbalgruitbe unb machen einen

mafeftätifd?en ©inbrutf. 31 in S^adie ficht man, mie überhaupt in bie=

fer ©egenb, giemlid) viele fonft in ©ried)eulanb feltenc ©rlen. 3111=

mälig verengt ftd) bad $£bal unb man fteigt in enger, bidit bemal=

beter ©d)lud)t einen 33erg hinauf. 3luf hohem gclfeit über bem SBcge

liehen bie Stuincn einer fränfifeben Söurg. Stad) gmei unb einer halben
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©tunbe !«m idt faft auf bcv £)bbe beb 3?ergcö an einen fd)vnen, von

prächtigen Säumen befdiattcten Sruntten, mo ftdt ttod) ein meitev Slicf

auf bab nbrblicbe Sanb unb auf bab bftlicbe 5Dtccv mit feinen Unfein

eröffnet. 9Kan ift junt tefstenmat von bcv Vegetation beb nbrblidten

©ubba in aller ihrer fßradit umgeben. ®enn fo tote man beit ©rat

beb Vergeh evrcid't, veränbert ft cp Dlfleb.

J'cr Sergjug, über mcldtett bcv 2öeg führt, jiebt ftdt von bem

Jlanbili an bcv mcftlidien Aiüftc quer burd) bic 3n fel narf> bev Cft=

täfle bin, mo er mit bem bbd)ften ©ebirge ©ttbbab, bem bib ju 5817

?Suf? (1745 üJfetev) auffteigenben iDelplti, beut alten Qirpbnb, jufam=

menbängt. Gr fdteibet bab nbrblidtc ©ubba fönt mittleren unb bilbet

für bic Sefri)affettbcit beb gattjen Sanbcb eine pbdtft auffallenbe ©rän$=

littie. Qcttit ber gaitjc nörblid) bavott gelegene Sbcil ift, mte mir eb

bereite tut Ginjelnctt gefebett haben, mit Dlubnabtnc bev .palbinfel 8t=

tltaba an grudttbarlcit uttb Slumutb ber Diatur eine ber gefeanetften

©cgenbctt, bie eb giebt. ®a mecbfeltt feproff auffteigenbe bobe Serge

unb Reifen mit fanften Scalern uttb veilen ©betten, buttflc ÜBälbcv

beb »erfcpiebenflen D?abcl= unb f?aubbol$eb mit ben mannigfaltigften

griuhtbäuincn, mit Dlebgelänben, gelbem uttb 2Bcibcti, unb überall ift

eine güfle bcv frifdjeften, flarften Quellen uttb Säcbc. Unb bamit

verbinbeit ftdt bann bic eben fo lieblidtcit alb großartigen Slide auf

bab Siecr uttb bic hohen ©dtneegebirge beb geftlattbeb. Diorbcubba

vereinigt bic 9tci$e ber ©dnoeij mit ber üppigen füblidten Vegetation

unb ber garbenpradtt beb füblicpcn £>immclb, unb eb begreift ftdt

letd't, baß gerabe hier vorgugbmeife grentbe ftdt angetan ft haben unb

namcntlidi and) ©dtmetjer gern hier vcrmeilcit. 3>ic anmutßfge ©d'tl=

beruttg ber cubbifcbett ©cbirgbgegcitb, mcldtc mir in ber fiebcntcn Diebe

beb Qiott ©brbfoftontob lefcit, paßt tiodt Poflfiänbig auf ben nbrblidten

übeil ber

@an$ anbevb ift bab fublid) von bent genannten Scrgjuge gele=

gette ©ubba, von bent id) freilich nur ben fleinern $hcil bib nadt

©balfib buvdimanbert, bie gan^e Soeftfeitc aber von ber nab gegenüber^

licgcnbett bbotifeben uttb attifdten Äfifte gefebett habe. 3^ar fott eb
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aud) fiter nodt einzelne äfinltrfie Partien, namentliffi an ber oftltcfien

©eite bed 2)elpfii, geben unb ber Hoheit ift für SBcinbau uitb ftclb-

frikfitc aller Slrt in ben ©betten unb SEfiälern mofil geeignet, aber

bad gange SUidfebett ift ein anbered, rorfierrfefienb bürred unb fafiled-

^pofie Skrge burd'jicfien and) biefen £ficil ber 3nfcl, gum SEfieil fiofierc

ald bett Dtorbcn. ßunädtft erbebt ftd) nafic ber Oftfüfte bad eigent=

lid'c -fbauptgebirge von gatt$ ©ubba, ber fd'on genannte bofie Oelpfii

ober Jürpfipd. ffficitcr füblid) fteigt cberfialb ©retriad über ber 3£cft-

füftc ber jefet ©Ipmbod ober Ohtntp CFlv^ißög= v
Olv/ttnog) genannte

3?erg empor, unb am füblidiften ©ttbe ber ^\nfcl ber fiobe Siegel bed

Od)a, unb rerfdnebene Sßerjmeigungen uerbinben biefe ^auptmaffen,

fo baft and) bad mittlere unb füblidte ©uboa ein rollftänbigcd ©ebirgd=

lanb mit einigen Äüftenebencn ift. 3lbcr bic SBergfiange fmb gro=

ffcntfieild itadtc Reifen ober mit fpärlicfiem ©eftrüpp betvaefifen, bie

©betten fafil unb batintlod, unb biefe 3}erfcfiiebenfifit ift lnie burd) eine

fdutrfe ©ränjlittie burd) ben ©rat bed Skrggugcd bejeidmet, über trel-

d)en man von 3tcfimet=3lga fteigt. fffiäfirenb ber norblidic §lbfiattg

btd oben mit biefiteftem Sattbfiolg bebedt ift, fiört biefed am füblicfien

plo^lid) auf, and bent fteinigen 3?obctt treiben faft nur nod) fpärlicfic

Siebten, an Sbäd'eit ba unb bort fümmerlicfic Platanen, betten man

faunt aitfiefit, baft cd bie näntlicfie 9?aumart ift, tveldte mit ihren tveit

audgebreiteten Slefiett bad $fial »on 2ldnnet-3lga befefiattet.

©d ift bemerfendmertfi, bafj trofc biefer 93erfd)icbcnl)cit im 2llter=

tbunt ber füblidte Sficil ber 3nfd ber berblfcrtcrc, midttigere ntar.

£)icr blühten cinft bic mächtigen ©täbte Gfialfid unb ©rctria, bie eine

3eit lang gu ben crftcit gang ©riecfienlanbd gehörten, unb audt bie

füblicberen Orte ©tpra unb Äarpftod tvaren nidd utianfehitlidt, tväh=

renb unter ben rerfdtiebenen Ortfdmftcn bed nörblidten Shciled nur

£)iftiaa ober Orcod einige 23ebeutnng batte. £er ^auptgruub ift in

ber Söefdtaffenhcit ber .Hüfte gu fuefien, treidle faft nur an ber 2öeft-

feite bed füblidtcit S^beiled gute 3litferpläfcc barbot, um bie ftd) flcinere

ober größere ©bcncit audbehnten. 3ltt ber .Hüfte rott ©fialfid auf-

märtd bid nadt Sitfiaba ift fein cingigcr £afen unb überall tritt bad

43
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©ebfrge fo nahe unb fdjroff an baö SKcer, bafi für größere flabtif^e

(Snttxucftung fein Kaum mar; bie gange Oftfüfle l)at nur fef>r un=

fiebere Slnferpläfce, baber and) bort niemals miditige ©täbte entjtan=

ben, fenbern ba$ Sehen ber 3nfcl ftd> hauptfädjlid) auf ber ©übmefl=

feite conceutrirte. Kacb ben ©d)itbcrungcn ber Sitten muffen mir

freilid) annebmen, baf bamalö baö Sanb einen gang anbent 2lnblicf

barbot, unb namentlich (S^alfiö oon frönen Rainen umgeben unb fein

©ebiet mit Dclbäumen reich bepflangt mar, unb man mod)te »ermu=

tf>en, bah gerabe bie biddere VeOolferung unb ftärfere 3lu$nufcung be$

{üblichen Sbeileö ber 3nfel eine ber llrfadien beö fejjtgen ßuftanbeö

fei. ®od) ift eine urfprünglidie Verfchiebcnbeit ber natürlichen Vefchaf=

fenheit aud) ntdd gu oerfennen, ba fonft bie ©ränge ber Vegetation

nid)t fo febarf burd) bie SBaffcrfcheibc gebübet märe. Uebrigenä finb

bie gönnen aud) ber fahlen Vergc in ©uboa fefjr fd)bn.

Vom gufie beö Vergrüdcnö auö, ber fo baö norblidje ©uböa

abfchliefjt, erfirccft ff d) eine mehrere ©tunben lange, fruchtbare aber

faft baumlofe Kiebcrung bi<? nad) Gbalfi$, red^td rom Vteere begrängt

unb linfö oon beit Vorbergen be$ Delphi, beffen bochfte ©ipfel fuh

im £)intergrunbe majeftätifd) erheben. Vtebrcre £nigelreihcn, bie {ich

oon ihm abgmeigen, burchfdmeioeu bie glädie unb tbeilcn fie in meb=

reve Heinere ©benen. 3n einer berfelbcn liegt ungefähr brei ©tunben

von ©balfiö ba$ $>orf ^aftefla, bei bem ich an einem etmai erhöhten

Vlafce Vruchftücfe grober, cannclirter unb uncannclirter ©äulen unb

verfd)iebeue anbere 2lrd)itefturftücfe liegen fab. üflauern habe id) aber

hier feine bemerft, mohl aber an einigen ©teilen mehr gegen ©halfiä

gu. 2Benn man fuh ber ©tabt nähert, crblidt man linfö auf ben

4)öhen gtoei fränfifdie Jhürme unb bie Vogen einer ornegianifd)en

VJafferleitung, bie oon ben Vergen herabfommt.

©halfi^ liegt auf einer gegen bie böotifchc Äüfle mcit oorfprin=

genben Sanbfpifce, ba mo bie Vteercnge beö ©uripoö am fdtmälfien

ift unb febon im SUtertbum, guerft im peloponnefifchen Jtriege, über=

brüeft mürbe. ü>iefe Sage gleichfam ant $b°re ber 3n fel nad) bem

geftlanbe, oerbutiben mit guten 2lnferpläfcen unb ber meiten, reichen
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fRieberuitg Baben eS feit bett ältcfien 3citeit Su ber erfien ©tabt ber

3nfel gemacht, mit bev nun baS nahe ©retria eine 3ett lang mett=

eiferte. Sott feiner Sebeuhtitg in einer ^eriobe, über bie mir nur

febr bürftigc 9fadjrid)ten haben, jeugen bie gahlreid)en Kolonien im

SBefteit ttnb Dfiett, bic cS als Muttcrftabt verehrten. ©in ftolger rit=

terlicber 2lbel beherrfdjte bantalS bie ©tabt, erlag aber fd)on vor bem

3abrc 500 vor ©brifluS bem aufftrebenben 3ltben, unb »on ba an

fonnte ftd) GbalfiS, meint auch jeitmeifc micber unabhängig, nie mehr

jur alten Madit erheben. Slber eS blieb fortmäbrettb eine reiche,

glänjenbe ©tabt unb mürbe feit ben mafebonifdten 3fitcn eine ber erften

Heftungen von ganj ©riedicttlanb. ?ludt im Mittelalter, als fo viele

anbere ©täbte »erfebmanbett, mar cS immer ein bebeutenber Ort, in

ber fränfifdjett 3f*t ber ©ib mächtiger Sarotte, »on beiten eS unter

bie £>crrfdmft SctiebigS fam. damals mürbe cS micber eine ber

£)auptfeftungen unb fo fcl)r ber £>auptort von ganj ©uböa, baji fein auS

©uripoS (©»ripoS) entftanbener 9iame ©gripoS, ober italicnifirt 9te=

gropontc, auf bie gattje 3nfcl übergieng. 9tad)bcin cS 1470 in bie

£)ättbe ber dürfen gefallen, mürbe eS ber ©ih eines IßafdjaS unb ift

aud) jebt eine ber anfcbnlidterett ©täbte bcS ÄötifgreidieS.

©balfiS befteht jebt auS gmei Steilen. ©üblid) auf ber äufjerften

©pibe liegt bie von ben Scnejiattern erbaute ^eftun^, baS Äafiro,

mit engen ©traben unb alten, fdumtbigett Raufern. ®a unb bort

erinnert nod) ber ßöme von ©. Marco an bie $errfd)aft ber Stepublif.

®aS £)tibfd)efle bariit ift jebt ein »ierccfiger $ßlab, ber in neuefter 3^it

burd) ^ßflanjung von Säumen unb ©efträueben ein redit freunbUdjeS

SluSfehen erhalten bat. 9törblid) von ber geftung, burd) einen bret=

ten ©raben »on ihr getrennt, breitet ftd) bie meit größere fogenannte

SSorftabt auS, bie neben vielen älteren ©ebäuben and) manche neuere

Käufer bat. 3«h^ei^e Mofdicctt fittb jebt nteift in Äirdtett »etman=

beit ober jtt meltlidicu 3^'ccfcn »ermenbet, nur eine bient nod) juttt

©ebraudje ber l)ifr mobiihaften, auf mettige Familien jufammenge-

fcbmoljenen Mohammebaner. Man fagte mir, ftc merbe nur noch im

Sairam geöffnet. — ©übltd) vom Äafiro jief)t ftd) eine Sucht jiemlid)

43*
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»reit ind Sanb, bat aber nur geringe Siefe, fo baß nur fleine $abr=

jeuge hier anlcgcn fonnen. Ser eigentliche $afen liegt an her 3?or=

frabt unb baran ber febr belebte 3?a$ar, »ric auch fdmn im 2lltertbum

ber mit Säulengängen umgebene Warft unmittelbar an bcn £afen

fließ. Ser Wolo fcbeint ncd) 511m Sbeil antif $u fein. Sonfi finb

reu ber alten Stabt, bic ficb über bic jefige fyeftung unb ißorftabt

hinauf erfhreefte, nur febr menige Spuren verbanben. hingegen finbet

man außerhalb berfelben in verfcbicbenen ^Richtungen, befonterd im Sü=

ben gegen (Fretria unb im Serben, ^ablreid'e ©räber. So fagte ntir ber

beutfebe 3lrjt Dr. Formel, ber einen großen ©arten nerblid» ron bet

33 orftabt befifct, baß er bort auf febr riele ©rabftätten 511m Sbcil mit

Snfcbriften geftoßen fei, ebne fte aber »reiferer SBeacbtung $u »rürbtgen.

i'on ber Leitung führt bie beinerne 3?rücfe auf fteinernen ^fei-

lem über ben (Furipcd, in ber Witte burd» einen tm Strome fteben=

ben $burm getrennt, burd' bcn man geben muß. Sie beiben Steile

bilben feine gerate ßinien, fonbern fteßen beim Sturm in einem ftum-

pfeu SBinfel jufammen. 3('re ©efanimtlänge »rirb auf 64 Wcter an=

gegeben,*) »vad mit ben 2<X> f\uß, bie Strabo für bic 2?rücfe angiebt,

tvobl überdnftimmt. Sie gerabe Sinie von einem Ufer ;um anbern

gitcr burd) bcn Sturm in um neun Weter fürder. Sic »rccbfelnben

Strömungen bed ©uripod ftnb im 2Uterthum bcfanntlicb feben ©egen=

ftanb ber Slufmerffamfeit gemefeit unb auch in neuerer 3 fit vielfad)

befprod'en, aber mcined Wiifend nod) nicht voUftänbtg erflärt, unb

hier fönnten nur lange 2?eebad'tungen gu einem 3tfIo führen. 3*

habe ihn nur febr ftarf von fRorben nach Süben fließen feben. —
Wabrenb im Jlltcrtbum bic $abrt bureb ben ©uripod offen mar unb

atd einer ber £auptvor$üge von ©balfid gerühmt »rirb, unb felbfi

noch in türfifeber 3cit ber öfilidm 23rücfentbcil junt Surcblaffen ber

Sdüffe aufgezogen »verben fonnte, ift gegenrnartig bie Surcbfabrt, fleine

9fad'C»t audgenommen, junt großen fRad'tbeil bed Sanbeld unmogltd).

Wan fprad) bei meiner Ülnmcfcnbeit viel von einem ^roject, um tiefem

*) Utrid'# tm Dibtin. TiuUum 1S47, 5. 460—4e9.
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UebelfJattbe abgubelfett; ed ift mir aber unbefannt, ob feitber mirflidi

etmad gefdteben ift.

©erabe jcnfeitd bev Vrücfc auf bcv bootifdien Äüftc erbebt jicb

ein runblidter, fclft^cr foügcl, ber im 3lltertbum Äanetbod bief? unb zur

Beit ?lleranbcrd nebft bcm ©uripod in bie Vcfeftigungcn ber Stabt ge-

zogen mürbe, ©egemvartig liegt auf ber .£)bbe bad oon einer einfad'cn,

febmadjen SD?au er rertbeibtgte §ort Äarababa (Kaoaimaimäg). Von

bcmfelben nimmt ftd' bie Stabt unb geftung mit ihren altertfjümlidicn

9J?auern unb Binnen, mit ben Äirdfen, Vfofdfeen unb SWinaretd au»

fkrorbentlid) fd)ön and, unb man uberfiebt jugleid) oollftänbig bie

mannigfaltigen Vorfprunge unb ©inbudjtungen ber beiben Ufer unb

bie Sßinbungen ber Vtccrengc, bie ftd) fübUcb ju einem faft roTlftanbig

gefcbloffencn See ermettert, ba itodi einmal bic gegenfeitigen Ufer ganz

nabe jufammentreten. Uebcrbaupt ift trob ber Vaumloftgfeit ber näd)-

ften Umgebung ferne!)!, ald ber fernem Vcrgc, ©balfid einer ber

fchönften fünfte. ©d ift hier nid't ntebr bic reidje Vegetation, bic

und mie bei 2ld)met=?lga entjücft, fottbertt vielmehr bic reine Sdunt»

beit ber Sinien mit ben glänjenben Farben bed Vteercd unb ber ®e=

birge, bie utnviberfteblidt mirft. 3<b bradtte ben Slbenb in beut oorber

ermähnten ©arten bed £)errn l)r. Formel ttorblid) oon ber Stabt ju,

unb erfreute mid) bort bei bem glübeitben Sonnenuntergang bed Vlicfed

auf bad Vieer uttb bic baljinter febrojf auffteigenben, über brei taufenb

§up beben Reifen bed 5J?effapiongebfrgcd. 3ugleid) fennte icb mid)

überzeugen, mie fdinetl bei gehöriger unb Vetväfferung aud) hier

bie Väutne gebcibcu unb mie früb fte grüdtte liefern. 3Bir afjen am

8. 3uni fd)ott reife geigen.

lieber bic ©uripodbritefe unb ben füblidjen gufj bed Äarababa»

bügeld giettg cd ben fclgenbcn SDlorgen an ber beotifdieit Stifte füb=

martd 2lttifa ju. 9tad)bem man in meitem Vogen bid)t unter ben

Reifen bed SÖtcfjapion bett faft gefdd offenen Vufcti bed ©uripod um=

manbert bat, fontrnt man an eine Heinere Vud't, bie burd) einen oor=

fpringettben fclftgcn £)ügel oott einer jmciten faft balbfreidfounigen

unb meit größeren getrennt mirb. $icfc fübltcbcrc, größere beifit, mie
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bad betrübet gelegene Qorf, 33ntbtt (ro Bcc&v), bie n5rblfd)erc, flei=

tterc ba$ Heine Sßathh, ber fRatnc trat fdmn itn 2llterthuni für bie

größere £afenbitdit üblid) (o Bafrvs hinjv, ber tiefe $afen). 3luf

bein «f>ügel bajmifeben, mo ited) menige 5Jtaucrreftc finb, lag 2luli$,

bei bem ftd) ba$ gref?e ®ricd)enl)eer junt 3ufle nod) £roja uerfanu

niclte. Qie Heine tiorblidie 2)ud)t mar ber eigentliche $afen biefeö

unbebeutenbeu Crte$, aber bie jablrcidm glottc muh fid) in bie rer=

fdjicbcnen 23ud)tcn be$ (Sttripoö rertbeilt uttb ba$ -£)ecr an bem Äüfien=

faumc uttb ben lanbeinmärtd auffieigenben polten gelagert haben, mo

nod) ju ißaufaniad 3eit bie eherne ©dtmcllc von 2lgamemnonö 3Ht=

hätte gejeigt mürbe. 2lud) bie Quelle jeigte man, mo bie non ferner

ermähnte Platane geftanben unb baö SButtber mit ber ©djlangc ftd)

jugetragen hotte, meldic neun junge ©perlinge unb ihre SRutter fraft

uttb batttt in einen (Stein rermatt beit mürbe. (§i ift ohne 3^'tifel

eine jefct nod) in einem Hcinett $häld)cn red'td non bem 2Begc ftie=

ftenbe Quelle} uttb in ber 9?äf> e fdieiut baö burd) bie Cpfcrung ber

3fhiöeitie berühmte £)citigtf)um ber 2lrtemi$ gelegen jtt hoben. 2lbct

ber £>oitt ift längft mfdjmunbcn, unb reit Halmen, bie nod) l|3aufa-

nia$ hier faf), feine ©pur rorbonben. Qie ganje Umgebung ift fahl

unb bürr.

(Sitte ©tuitbe füblid) non 2luli$ liegt ba$ Qorfdtcn Qranteft, unb

bort hat fRofj Qelien gefud)t, baö £)ciligtlutm be$ 2tpollcn, in beffen

9?ätje bie 2ltl)ener unter £)ippcfrateb im pclopenncftfd)cn Kriege (424)

jette befannte fRieberlage erlitten, nad) ber ©cfrateä mit SUfibiabeö

unb 8ad)c$ jufammen glüdlid) ben fJlücfjug in ber 9?äf)e beö SRecrrS

bcmerfftelligte. 2lubcrc hoben c$ bei bem eine ©tunbe mciter füblid)

gelegenen, jefct rerlaffcncn 355rfd)cn $5ilift, ba$ ben alten fRatneit jtt

bemahrett fd)eint, angcfcjjt, unb für beibe 9?anten taffen ftch ©rünbe

auö ben Sllten anführen, fo baft ein ftdicrer ©ntfdjeib bid jur (5itt=

beduttg rott fRuinett ober 3nf(hriften faum titöglidt ift.*)

*) ©trabo p. 404 C. giebt blc Entfernung neu 9tuli« auf 30 ©tabien an, n>a«

nur auf 2)ramcfi pa^t, Stoiu« XXXV, 5 t bie »an ianagra auf 5 tNtUten,



679

gladje Söhenrütfen ftreidien füblid) von Silift non SCBeflen J^cr

bid and SPfcer unb fallen bort gmar nicbrig aber fcßroff ab. Unter

ihnen führt ber 2Beg bidit am Jßaffcr unb ftcöenmeife burd) badfelbe

bin, big man in bad bed SHfopod fomrnt, ben id) nahe feiner

SDtfünbung in fünf ©tunben ron (Sbalfid and erreidjtc. Ser glnß

mar gicmlicb mafferreicbg fein Sh«!/ bad meiter aufmärtd bei ben 9iut=

nen bed alten Sattagra ftd) eng gufammengieht, ermcitcrt ftcb umreit

ber SDiünbungen gn einer mehr ald eine halbe ©tunbe breiten 9lie=

beruttg. 2lit ber ©übfeite berfelben liegt, ctma eine ^albc ©tunbe

rom gluffe entfernt, bie ©fala (ber ^afenplab) ron Dropod, and)

gn ben heiligen 2lpofie(n (’g iovg aylovg 'Anoaxölovg) genannt, an

ber ©teile ber alten ©tabtDropod.* *) Sad heutige Dropod liegt

eine ©tunbe meiter laubeinmartd auf einem Jpügel. Sie alte ©tabt,

obglcid) cigentlid) gu 23öotien gehörig, mar bocb fortmährenb rin @e=

gcnftanb bed ©treited gmifd'en bicfem Satibc unb 2lthen, für meldied

cd megen ber $)erbinbung mit (Suböa ron größter 2Bid)tigfeit mar.

Senn gcrabc gegenüber lag Grctria, bie gmeitc ©tabt ber 3n fc^/ mib

ber £)auptrerfebr fanb gnr 3^ft ber attifchen £crrfd'aft hier ftfltt, ba

ber Sanbmeg nad) Gbalfid burdt bad meift feinblidie SBöoticn natürlid)

rerfd)loffen mar. 3*fct ficht man rom geftlanbe and fehr beutlid) bie

mcißett Raufer bed ncnftrn (Sretria, einer mißlungenen ©rünbung.

üDfan bot bort bie ron ihrer 3nH audgemanberten 3bforioten ange=

fiebclt, aber bie ©egenb ift fo ungefunb, baß bie giemlid) großartig

angelegte ©tabt faft gang revlaffeit fteht.

Sie ©fala ron Dropod beftcl)t nur aud einigen menigen am

5D?ecre gelegenen Raufern mit einem £)afcn, beffen Samm nod) antif

rcad umgcfcljrt nur mit IMliji ungefähr flimmt, fc baff ber eine eber ber anbere

ffd; geirrt haben muff. 3Mc Scfdjaffcnbeit ber ©egenb fdjeint mir allein eine

rcllffänbigc ©ntfdjelbung nicht ju crmcglidicr.. 93crgt. .Rönigdrctfen II,

©. 105. Leake, Travels in north. Greece II, ©. 449 ff. Uiridid, An-

nali dell’ Inst. XVIII, @. 28.

*) lieber tic ©efdjidjtc unb Sage »en Oropcd i(l jefft befenberd greller in ben 93er*

banbtungen ber Ä. ©ädff. ©cfcUfd). ber ÜBiffenfdjaftcn 4. 33b. 1852, <5. 140 ff.

tu »crglcidjcu.
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ift. ©üblid) über ben Raufern erbebt ftd> ein mäßiger £ügel, ber

attcö SlauerWcrf trägt. £ter fcbeint bte Surg gcflanbcn, bie ©tabt

felbfi aber fict> am weiter ttad) Dfien in bte Gbenc audgebebnt

ju haben. Slandwrlei wertlwolle Otcfic 2lltcrtbumd ftnb hier fdwit

auä betn Soben gcjogcit worben, tittb an mehreren frifdi aufgegrabe=

nen ©teilen fab idt alte ©rttnbmaucrn nnb Sauftcine. Mehrere nn=

längft gefunbene Slrdutefturrefte nnb ^nfcbriften lagen bei meiner

3lnwefenbeit auf ber ©trafjc oor einem SBirtbfd'aftdgcbäube bed rttf=

ftfcbett (Sonfuld in 2ltbcn, £>crrn Sßaparrigopulcd, uttb einige anbere

©egenftänbe würben in bem ©ebäube felbfi aufbewabrt. *) £aö wertb-

iwllfte ift bad wnnberfcbbnc oer oielcn 3«brett gefnnbenc Dielicf, bad

ÜBelrfcr fdwn 1842 bort gefebcn nnb oon einer guten 2lbbilbung be=

gleitet crflärt bat.**) Gd fleUt ben 2(mpbiaraod ror, wie er mit

feinem UBageitlenfcr Satott twn feinem Siergefpann bem ©cblunbe

angeführt wirb, ber ftcb öffnete, nnt ben ©eher nnb gelben in ben

©dwofj ber Gebe aufjttnebmen. ®ad 95erf gebort $ti ben beften ber

gricdjiftben Äunft, uttb ber Sludbrucf fowobl bcd jngenblidwn 2lntpbia=

raod unb feineö alteren SBagenlenferd, ald .ber fd'ett aurüdbebetibcn

Sßferbc ift oott einer crgrcifcnbcn SBirhtng. ©cbabe nur, baf? bie

tnenfcblicben Figuren, befottberd bad Gefleht bed Slntpbiaraod, ftar!

gelitten haben.

Jüefed bei ber ©fala felbfi gefnnbenc Jtunftwcrf erinnert und an

ben Gultud, welchen 9lmpbiaraod im alten jDropod gcttofi. Gr würbe

hier ald ber -fbauptgott unter bcnt Spanien ?lmphiaraod ocrebrt

nnb hatte in ber fJtäbc bcd Crtcd fein berübmtcd ,f)ciligtlmm unb

Crafel, über beffen 2agc mau uneinig war, bid in ben testen 3ahrcn

(1850) bie Sattem beb $orfed ^alattioö eine halbe ©tnnbc nbrblid)

»ott ihrem 3)orfe alte Citabcr junt Sau einer Äirdje audgtaben woll=

tcn unb eine fRengc 3nfd>riften entbcdt würben, welche alle ßweifel

bcfeitigcn. Gittc ©titnbe füblidt oott ber ©fala jiefjt flde ein Hbäldwn

*) '-Bereit. meine (5piiirapf». imb 9trcf>äol. Setträge ©. 62 ff.

**) Annali dell’ Instit. XVI, p. 166— 174. 9lltc tDcnfmütcr II, 172 ff.
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von bcr .Rüfle gegen bie Slhljünge be$ $arned hinauf, an einem gmi-

fd)en Platanen unb Dlcanbcrti lüiifHcftenbcn flarett Sadte. ©trnab

über eine ftarfe SSicrtelftunbe oberhalb bcö SJicereö treten bie Abhänge

beb Sergeö nabe gufatnmen unb fddiefjen einen fdjmalen, von Saunten

unb Sufdjtverf umfrängten SEBicfengrunb ein, auf betn mehrere Dcl=

bäume flehen. Der ungemein licblidie Ißlai} heiftt jei)t, vielleid)t nach

einem vcrfdjmunbencti Dorfdien, 9)?avro=Dilift (S<hmarg=Dilift). £)ier

liegen bei einer Duelle an bcr littfen ober norblidten Seite bc$ SadteS

attfebididie aber grojjtenthelld von (Frbc unb ©efträudi überbeefte Stauern

unb bie ermähnten gu Dagc gefbrberten Steine, ©in ©rttnbplan bcr

©ebäube läfjt ftdt einfitvcilcn nicht gewinnen, bod) mürben 91ad)gralmn=

gen hier fidtcrlich gu fchr bebeutenben Siefultaten führen, unb fd)cn

bie Jetst vorhanbenen 3»f(ht:iften bemeifen nid't allein fidtcr, baft hier

ber Stempel lag, fonbern geben aud) für bie ©efdiid'tc bed Dciligthumö

unb ber Stabt DropoS felbfl nicht unmidittgc Sluffddüffc, ba hier, al$

in bent «fxuiptheittgthum, and) bie Staatöbeercte aufgcflellt mürben.

3d) batte eben angefangen bie batnalä nod) mentg befannten

fdmftcn*) at*$ufd)refbcn, alb ber fdmn feit einigen Stunben trübe

gemorbene ^imntel ftcf> mehr unb mehr vcrbunfeltc. Der ferne Dott=

ner fam immer naher, unb halb gog ein beftigeö ©emitter von (Subba

her gcrabe über baä Stbal von 50?avro=Dilift gegen bett ^Sarneö hinauf.

Sli|c burdigucftcn bie Suft unb bcr Donner micbcrhallte gemaltig in

ber engen Dbalfdtiudjt, al$ ob ber alte ©ott in bcr Dicfc grolle, baft

man ihn in feiner Stube ftorc. Die Delbäumc gaben nur furge 3fü

Schuh gegen ben firomenben Siegen, unb nadtbent id) eine Stunbc

lang untfonft gemartet h^tte, baft, mic gcmbhnlid) im Sübcn, ber

fnmmel ftdt halb tvicbcr aufflärcit merbe, ritt id) cnblidt vom Siegen

*) Sie ^nfdjriften fmb juerjt »eit .fterrn Jpofratf) Treffer, ter fic im 9fiai 18f<2

abgetrieben batte, in bcr eben angeführten Slbbanblung über Crepee unb rae

3tmpbiaracicn in ben 'Jßerhanblungcn bcr ft. @äd)f. ©efeüfdiaft bcr ü?iiTenfd;af.

ten 4. Sb., ©. 170 fjerauSgegebcn, feitber auch »cn 53ittatie in bcr
’

EtpijftiQtt

'Ao/ruo).oyix^ unb »cn 91. 3tangab6 in bem {weiten Sanb bcr Antiquitds

Ilellöniqucs.
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triefenb nad) bem naben Dorfe SRarfopulo, mobm bad ©epäcf fron

ber ©fala frorangegangen lvar, unb obmobl man auf beni an beiben

©eiten mit biebtem ©ebüfcb, befonberd vielen tvilbeit -Rofen unb an=

berm Dorngcfhäud) bemad)fcnen unb vermaebfenen 2Beg oft bucbftäblicb

bangen blieb, mürbe ber Crt boeb in {chartern Diitte in jmangig Mi-

nuten errcidd unb tro£ ber furj juvor nodi brüefenben £>ifce bad geuer

auf bem beerbe bed fiattlidmn ©aftbofed mit greubeit begrübt. Denn

2Rarfopulo befifjt einen ©afthof, ber einigermaßen auf europäifchen

§uß eingerichtet ift, eine fcltene ©rfebeinung in einem grietbtfchen Dorfe.

Der Seftbcr ift ein ©rieche, ber lauge in $ rieft gelebt unb bad

£aud mit bebcutrnbcn Jtoftcn hier angelegt bat, meil er bei ber Sage

fron ÜRarfopulo au ber ©traße von Sttbcn nad) ©balfid unb Samia

auf bebeutenben 3ufprndJ rcdmctc. Slber ber -!pauptverfebr bat ftcb

feitber auf einen anbern mehr mefilidmn üffieg gezogen, fo baß bic

Unternehmung jiemlid) feblgefddagen bat, mad man nidjt nur aud ben

Klagen bed SBirtbcd, fonbern aud) fd'oit aud bem 3»iftanbe bed $au=

fed abnebmen fonnte. ©rft gegen ©onnenuntergang bcAte ftd) bad

JBctter foiveit auf, baß id) bic feböne Sage bed Dorfeö erfennen fonnte.

Stuf bie nörblid'cn fanften Slbbänge bed Sßarncä gebaut, bat cd eine

retjenbe ?ludfid)t guuachft auf bad hügelige Äüftcnlanb bed alten oro=

pifeben ©cbicted, meiterhir. über ben febonen ©unb jmifchen bem geft=

lanb tinb ©uboa bid gegen ©balfid bin, auf bie mit ihren hoben

©ebirgen unb einen großen Sbeil bed füblid'cn Sootiend, unb linfd

treten über ben niebrigern Sergen bic hoben OTaffen bed fJ3arnafTcö

großartig bctfrcr-

Da auch am näd)ftcn ÜRorgcu bad SBctter nod) febr gmeifclbaft

audfab unb id) fürchtete, tvieber vergcblid)c 3Rübc ju haben, gab id)

bic anfänglid)c Slbftd't auf, ttod' einmal nach 5Rafrro=Dilift ju geben

unb befebloß nad) Sltbcn jurüefjufebren, bed) nicht auf bem nädtften

2Begc, fonbern über bic febon früher (©. 89) furj bcfd)riebcnc alte

Sergfeflung Shblf * ~ cr 2Bcg 9ifn9 J
ucr ft an ben tbcild mit ©idmn,

tbeild mit fleinercm ©cböljc mobl bemaebfenen 9forbabbängen bed

Sarned, immer mit fc^oncr Sludftdjt auf bad nabe 2l|opodtljal unb bte
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bootifdteit Serge, nad) bem tvo^I^ibenben T'erfe &afo=@f«left, ba$

von Delbäumcn umgeben giemlid) bod) gerabe unter bem felftgen ©ipfel

be$ liegt/ ber fe^t drittem beifit-'*) (Sin frangöftfdjet ©utöbe=

ftfcer, ber ftd) bafelbft angefiebelt b<tt, gab mir mit ber gangen ©id)erbeit,

tvelcbe feine Nation auögeidjitet, bie Stacbridit, bafj in ben ^Sarncöpäffen

nic^t nur eine Stäuberbanbe, tvie id) gehört batte, ftd) Ijerumtreibe,

fonbern fogav mehrere, id) tveijt nid)t mehr trie viele, unb ftctlte eö

mir mit groftcr 3uverftcbt in 2lu$ftd)t, baft id) itcd) gttnt ©ebluffe ber

Steife merbe geplünbert merbenj übrigen^ tvetbe mir ttid)t$ gefdteben,

ba$ menige ©e.b, baö id) bei mir Ijatte, tverbe gerabe bie Stäubet

befriebigen. ©o tröftlid) bie leijte Scrfidierung lautete unb fo febr

ein flcineä Stäuberabentcuer SDtandiem al$ unerläftlidte Seigabe gu

einer Steife in bem Sanbe erfd)eincn mag, auö bem bie 3eitungcn ge?

tvßbnlid) mit Sorliebc nidjt viel Slnbcrcä al$ 3täubergefd)id)ten gu

melben ^fLegeu/ fo tvurbe mir bod) gu meiner vollen Sefriebtgung ein

folcber romantifeber 2lbfd)lufj ber üffianberuitg nicht gu 5Xf>etl. 3d)

fclbft fotvobl, alö mein ©epäd, baö id) von SJtarfopulo birect nad)

Sltben gcfchtcft batte, fant unangefochten burd) bie einfattten, engen

©ebirgäpfabc, ohne auch nur einem verbäd)tigen ©eftd)te gu begegnen.

©o fanft unb anmutbig ftd) ber äujjerfie nörblid)e guft beä fßat=

neö gegen ben 2lfopo$ abfenft, fo fübn unb febroff flcigen bie Reifen*

maffett beö l)öbern empor. ®er näd)fte SOBcg von Äafo=©ialcft

nad) Sltben, bie £)auptftrafie von ßt)alfiö unb bem bfilicben Sooticn,

führt burd) tvilbe, felftge ©d)ludden über baö ©ebirge an ber (Sapellc

be$ heiligen SJterfurioö unb an $atoi, bem alten ®cfeleia, vorbei,

liefen lieft id) linfö unb manbte mich nad) ber norbtvefilid)en ©eite

beö Ißantcä, beffen hohe» Otürfen id) auf befd)tverlid)en Sieben burd)

©d)lud)ten unb an Slbgrünben vorbei erfHeg, um bann in ben früher

befebriebenen (Sngpaft hitt^bgugeben, über bem ftd) bie geftung Sbple

C. Hanriot, Recherches sur la Topographie des D6mes de l’Attique p.

1477, fcfct Ijicr ben Derne« .fcqporcia an.
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ergebt, günf volle ©titnben brand)te id) von £afo=©taleft bid bteljer.

®ann bvad>te midi nad) fnrjcr 9lafi in (Sfiaffta ein raj'dier 3iitt burd)

bic ©bene am ©ute ber Königin vorbei nad) 2ltben, beffen 2lfro}iolid

mieber mit ihrem ctvig jngenblidien Räuber fdion *on fern ben 2Wd

feffelte. 3d) mar brei unb jmanjig £age nntertvegd getvefen.



V.

SdjlufL





9tad)bein ich au$ bem norblicbcit ©riecbenlanb gurücfgefommen

mar, blieb id) mir uod) ftirge 3rit in 3ltbcn nnb trat bann bie 9tücf=

reife in bie -Ipciniat über -Honftantinopel nnb bnrd) bie Denan an.

,3d) vermag bie (Stimmung nidit auöjubrücfcn, bie ntid) ergriff, alä

ber Dampfer Slfrifa un$ rafcb and bem ^iraeuö führte nnb ber 23licf

jum lebtenmal auf ber ?lfropoli$ rubte, unb alö menige Stunben

nachher bie fernhin fteptbaren metjjcn (Säulen beö 3tthcnetcmpelö von

©Union un$ gleidffant beit Sdieibcgrufi gumarfeit. ©in molfenlofer

Fimmel bei fpiegclglatter See begünftigte bie präditige gahrt gmifdjen

ben reigenben .Hpflabcn burdi, von benen leiber nur bad felfigc Spra

mit feiner rafdi aufblübcnben Stabt befuept »terben founte. Dann

gieng eS an ©bioö vorbei nach Smprna, ivo ein flüddfger 33licf in

baö Dreibcn eined orientalifeben v^anbclöptabce1 gcivorfeit mürbe, bab

eben um fo lebhafter mar, ald fdioit gahlrcidic glaubenSeifrige 9Rufel=

männcr aud jlleinafien Ijtcr gurn Kampfe gegen ben „SJtodfov" gu=

fantmenfiromten unb nach Äonfiantinopet cingefdiifft mürben. Dürfen

unb ©riechen, Armenier unb 3ubcn von allen Stäuben, and) fd)marge

Sflaven unb Sflavinncn im ©cleite einiger türfifdien Familien füU=

ten h*fr in buntem ©emimmel baö Schiff, fo baf) auf bem ükrbecfc

oft faum ein 5ßläpd)cn gu finben mar. So fuhren mir an ber afta=

tifchen Kliffe burch bie Meerenge gmtfd)en ßedbod unb bem geftlanbc

bem £elle$pontc gu. 33or ber -Hüfte von Droad anferte in ber 93e-

fchifabai in rneiter SluSbehnung bie erft fürglicb angelangte englifd)=

frangöjifdie flotte, mährenb bie hoben ©rabpügel in ber ©bene in bie
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Beiten bed ^riantod unb Stgaiucmnon jwrücfführten. 3dt Witt nicht

bie fjiftorifct) betifnnirbigeit ©tätten nennen, an betten »vir bei ber

gabrt bnrd) bie ©traßc ber 2)arbaneflen unb bie S^pontid faft im

gluge öorbcifanteit. 3<b evittttere cttigig an bad ©cftabc von Slegod-

potantod, tvo ßvfaitbcr bie 9J?ad>t 2ltbctid vernichtete. 2lm borgen

beb fünften £aged bev genußreidiften ©ccreife, bie id> je gcinad)t habe,

anferten mit vor Äoitftantiuopel, beffett ?age ald bie fdionftc bet 2Celt

geptiefen wirb. Hub in bet £l)at läßt ftd) für eine große £auptftabt

feine ßettlidtere benfett, alb hier an bet Serbittbungdjlraßc jtveict

STOeere unb bet Srücfe jweier Sfficlttbcile. prachtvoll ftredt ftd) bie

breite .ftalbiitfcl bed eigentlidjen Äonfiantinepcld ober ©tambuld mit

ben Palläfiett ttttb ©arten bed ©eraild auf ber äußerten ©pifce unb

mit bett galt liefen fDfofcbecn unb SDMnaretd itt bad ÜRarttlorameer bitt=

aud, unb lttalerifcb erbeben ftd) brübett über ber tief ciufcbitcibcnben

Sud)t beb golbcucn £)orned bie Sorfiäbte ©alata, $£opd)ana unb

fpera, unb auf ber aftatifdien ©eite ©futari mit betn (Svprcffcnwalbe

feitted Segrabnißplabed, auf bettt felbft bie dürfen von ©tambul mit

Sovliebe ihre fRubeftättc wählen; wie eitt majeftätifeber ©tvont tvinbet

ftd) gwifeben ©uropa unb Sljien ber blaue Scdporud burdt, an beffett

Ufern Palläfte, Sillen, Dörfer unb ©ddbffcr ununterbrodjen ftd) hin=

giehett, unb über bent 9Rarmorameere mit ben flippigen Sßrfnjeninfeln

fteigt itt weiter gerne großartig ber fd)iieebcbecfte tituftfdje Olttntp itt

bie ^)bbe. 3d) bube beim flarftcn £immel bie ©tabt von allen ©et=

tett bctrad)tct, bin mcbrerental bnrd) bett Sodporud gefahren, ^abe

vcrfd)iebene bev fdmnfteti fßunfte befud)t unb bie ©cfammttvirfung

entgüdenb gefuttbett, aber bie ©iubrücfe von ©riecbenlanb ftnb baburd)

nicht vcrwifdtt unb nidit gefdjwädjt tvorben. Äonftantinopel ift in

feiner 2(rt eingig; ©ricdicttlattb hat nirgettb ctmad 2lel)ttlidied, cd ift

ein gang Scvfd)icbcncd, aber gctabc baruttt verliert cd, gegen jened

gebalten, and) nid)td. ®er ©egenb von Äottfiantinopel geben bie füb=

tten unb bed) fo fein gezogenen hinten ber grieebifdtett Äüjteti unb

Serge ab, bie Ufer bed Sodporud unb hie fte befrängenbett £>ügel

baben weichere, runblicbere, iveitiger fcharfe gönnen; an bie ©teile ber
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Purpurfarbe bed Pteered, bie id) ttirgcnb fo fd)ött gcfunbeit habe ald

im farontfehen SWeerbufen, ift lieber bte tiefblaue $arbe getreten. £ie

Äaiferftobt mit ihren Hingebungen macht beit ©inbrttd einer üppigen,

$unt ©eitujt cinlabenbctt Pracht unb ©röfe, bie gleich auf beit erften

Slnblicf mführertfd) wirft} aber ber ftillcre, ernftcre 3auber, beit ein

Slbcnb beim 2ltbciictcmpel in 2legina, im Sbale t'oit (Sparta, in ber

9lähe ber 2d)ermcpplen ober_»or Ment auf ber 2lfropolid oon 2ltl)ett

audübt, fleht unübertroffen banebett, unb idi nutzte mir am Bodporud

wicberbolen, baff von beit Säubern, bie id) gefeljen, feined an plafti=

icbcit formen, au Reinheit ber Stntcit unb Pradd ber garbentbne über

©rtcri'citlanb geftellt werben foulte.

©d fei mir juttt ©dduffe geftattet über einige Stagen, weldjc ftd)

bei einer Dieifc burdi ©ricdwulanb 3cbem aufbrängen unb bie id) ge=

legentlid) fdjott berührt habe, noch wenige allgemeine Bcnterfuugett

folgen jtt laffen.

5lld eine £aupteigenthümliddeit ©riedicttlaubd habe id) wicberbolt

bie ftrenge ©onberung in cinjelne Sanbfdiaften berrorgcl)oben, aud ber

bie Pfannigfaltigfeit unb ber fReiddhum feined Sehend im Sllterthum,

gugleid) aud) bie ©diwierigfeit, grbftcre ©taatdeinheiten ju begrünben,

ftd) junt großen £beilc erllärt. 2>amit ftebt aber ein reger Perfebr

mit bem Sludlanbc burdmud nicht im Sßiberfprudic, ju bcitt vielmehr

bie vorfpriitgcnbcit £>albinfeln uitb tiefen Budjtett überall einlubett.

Ptebr ald einmal habe id) auf frühe Perbtnbuitg mit bent Oriente

bingcwiefeit, bie ftd) gerabe att Ort unb ©teile red)t unnubcrftchlid)

bent Beobachter aufbrängt. ©d ift itt neuerer 3fit bie grage über

biefett Perfebr in oft feljr unerfreulicher PSeife behanbclt worben, in=

bent bie ©inen ftd) jur Aufgabe ftellten, ben ©riedwit einen $beil

ihred fHuhmcd ald ufurpirt $11 entreißen uttb ihnen fo ju fageit feinen

einzigen eigenen ©ebaufen in & tut ft unb 2Biffenfd)aft $u taffen, wäl)=

rettb bie Slnberett feben über bie cberfläd)ltd)fien ^anbeldbetühruttgen

hiitaudgcheubcit ©iitflufi bed Cricutcd, befonberd alle oricittalifchen

Slnftebelttngett, wie eilte Beeinträchtigung bed hcllcnifdien ©eifted ab=

lehnten. ü)ad ©ine ift fo unbegrünbet unb einfeitig wie bad Slitbere.

44
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3e mehr ftd) un$ ber Orient Öffnet, befio flarer tritt eine frühe ©er*

binbung bernor, mit ber audi bie 'Irabitionen beö 2lltertfiumei überein=

ftimmen, nnb mer ba$ 9anb felber betrachtet nnb gefeben bat, mie

nabe fo ntandie fünfte finb, bie man ftcb megen be$ fReicbtbumä ber

©efehiebte oft ferne ton einanber benft, bem mirb bie Annahme einer

?(bgefd;loifcnbeit, mie man fte mobl beliebt bat, gur llnmöglidtfeit,

unb fobalb einmal ber ©erfebr ba mar, muß auch notbmenbig ein

»ielfadjer ©inflnf? ber in ber ©ultur meiter oorgefdnittenen ©ölfer

beö Oftcnä auf bie ©emelmcr ©riecbenlanbö angenommen merben,

mooon bie ©puren ftd> bcutlidi genug erfennen laßen. Slber ba$ ©er=

bienft unb ber fRubiit bc$ hellenifcben ©eifteS merben baburch nicht im

©eringften oerfürgt. ®aö mcnfd)lfdie ©efcblcd't bilbet ein grofjeS

@an$e, beffen Übcile ftd) gegenfeitig gu ergangen unb in einet non ber

©orfebung beftiminten Stufenfolge gu entmicfeln, einanber gu geben

unb non einanber gu empfangen beftimmt ftnb. So bat auch @ric=

cbenlanb non ben früher gu einer gemijfen (Sultur berangereiften 9301=

fern mannigfaltige lieberliefetungen unb Äeiine ber Gilbung erhalten,

aber mit f<±)Opfcrifc£>em, originellem ©elfte biefe .Reime fomobl al$ bie

ihm gang unabhängig non attbern 9301fern ungehörigen felbftänbig

entfaltet unb gu fo nollcnbetcr unb fonft nirgenb norbanbencr £>ar=

monie unb ©d)önbeit entmicfelt, ba£ ee bie barauö entftanbenen ©e=

bilbe unb ©rgeugniffe mit nollftem fRcd'te al$ fein cigenfteö ©igentbum

in Stnfpruch nimmt. Sftag, um non ber ßittcratur gang abgufeben, bie

borifebe unb bie ionifebe Säule auf orientalifebe Anfänge gurüefgeben,

ma$ ich hier nicht unterfudten toill, fo bat nur ber pellcnifcbe ©eift

c$ oerftanben, fte gu ihrer ©ollenbung gu bringen unb mit ihrer 2ln-

menbung bie .Runftmerfe bcö ©artbenonä, be$ ©rcchtbeionä unb ber

©roppläen gu fd>affen, benen gegenüber alle fRicfenmerfc 9(egnpten$ unb

Slffnrienö a($ barbarifcb evfdmincn, unb ftnb audt bie älteften griccbifd'en

©ilbfäuleit ben ägpptifdten mit ben gefcbloffenen ober fteif oorfdtreitenben

©einen unb anliegcttben 2trtncn fo ähnlich, bafc man an einem 3ufant=

menbang nicht gmeifeltt fann, fo haben boeb nur bie ©riechen barauö bie

erhabene 3ugenbfdmnheit eitteö SlpoUon, bie ruhige Roheit einer ©aüa$
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uitb bic göttliche TOajcftät cincb 3cubbilbcb ju entwicfcln nertnocbt.

Unb wenn fclbft bie crften begriffe mancher tfjrer ©öfter alb 9fatur=

wcfcn im Oriente wurzelten, fo haben fie crfl ftc $tt bcr ^ohen 3bca=

lität etlnfdier 2Befen nerflart, in ber fic unb bei beit Sprifern unb

Sragifcrn entgegentreten. Seidit Hefte ftd) bab weiter cntwicfeln, aber

biefe Slnbeutungcit mögen gelingen, um beit Stanbpuiift ju bejcidinen,

non bem aub id) bic bie unb ba eingeflodjtenen 23enicrfungen »erftan=

ben haben will.

Schwieriger nod) alb über biefe altcftcn SSer^ältniffe ift eb, $cr-

mutbungcn über bie 3ufuitft beb Sanbcb aubjufpred)en, welche jurn

£beil non bcnt Ebaraftcr unb beit Einlagen feiner heutigen Bewohner,

gunt aber non ben 3ntcreffen unb Seibcnfdjaften mastigerer

(Staaten unb bem unbcredjenbarcn ©aitge ber SCBeltereigniffe abhängt.

3>it ©harafter beb 23olfeb, feine $£ugeitben unb Saficr unb §äl)igfeiten

aub eigener Söcobaditung allein genau unb grünblid) feinten ju lernen,

baju war mein Aufenthalt gtt furj unb meine Hebung in bcr Sprache

ju gering, unb id) fab mid) bebbalb audi befonberb auf bie (Srfuit--

bigungen aitgewiefen, bie idi fowohl bei ©riedicn fclbft, alb bei wohl

untcrridjteten unb fdion lange im Sattbe attgeficbelten gremben einjog.

SJieine 23emerfungcu_mad)cn baber Weber auf SoUftänbigfeit ttodi Uit-

fchlbarfeit Anfprud). So riel aber habe id) balb erfannt, bafi bic

wenigften Uvtbeile, bic ntait gewöhnlich hört, unbefangen unb unpar-

teilich ftnb. 3)ie meiften im Oriente lebcnbeit SBefteuropäer fpredien

fiefe ungünftig über bie ©ricd'en aub, iitbent fie ihnen £)abfud)t, 2kr=

fSlagenheit, Sreuloftgfeit unb Eitelfcit »orwerfen. 3lber man barf

ni<f>t »ergeffen, baff bie SJZeiften jener (Europäer bort ftnb, um auf bie

eine ober anbere Art ihr ©lücf ju machen; gelingt bab nidit, fo ftnb

bie ®ricd)cn baran Sdutlb, übertrifft bcr ©riedie an Schlauheit unb

©ewaitbtbcit ben oft um nid)tb ferupulöferen grentben, fo ift biefer

über ihn alb einen mfcblagcncn Sctrüger übel ju fpreepen. 3?cnter=

fenbwerth war mir in biefer £iitftd)t, baft Slubwärtige fclbft ntidi

mebrfad) »or bett int Sattbe anfähigen greinben mehr warnten, alb

nor ben ©riedicn. 3?ei Anberit haben unerfüllte Erwartungen aitberer

44*



692

2lrt ein unbilliged Urtheil Jfttbeigeführt, ittbcm mattier CSntTutftafl in

bcn fettigen ©riedtcn bie Csigcnfchaftett bei- alten Hellenen, tvie er fie

ftcf) ttad) einfeittger Äcnntnift bcd Slltcrtbumd badftc, tvieberjufinben

voraudfeijte unb ftd> bann bitter getauft fob, unb baju haben tvobl

begeifterte Sobrcbncr nicht ivcnig beigetragen, unb fo ift cd gcfomincu,

baf? jelpt an bie ©teile übertriebener Seivunberttng faft allgemein eben fo

ungegrünbetc ©cringfd)ättuttg unb Ungunft getreten ift. dagegen fpre=

eben aber viele urthctldfühigc ^crfoncit ganj attberd, unb idt habe

namcntlidt £eute, bie feit 3a ('*cn mitten int SSolfe leben unb cd genau

fennen ju lernen ©elegenbeit batten, ftdt fehr günftig über badfelbe

äuftertt unb rühmen hören, baft man burdt freunblfcbe ilehattblung ed

ftdt leid)t treu unb anhanglid) mad'e. 3m SWgemeiiten ift tvohl ber

Hauptfehler bei ber SBeurtheilung, baft man fid) ju fehr auf ben euro=

püifd)cn ©tanbpunft ftcllt, bcn ülfaftftab unferer Serhältniffe an bie

©riedten legt, bie ^orberungen, bie bei und gcredit ftttb, an fie ftcllt

unb vergiftt, baft ftc burdt Sage unb ©efd'idftc halbe Orientalen ftttb,

bent Occtbcnt feit vielen 3flbrhuttbcrtcn entfrembet unb baju eben erft

ttadt langer ©flaverci unb uodt viel längerer fidcalifd'cr 2?ebrücfung

ju freier, felbftänbigcr driften} berufen, getviffermaften erft im ?lud=

tritte and bem Sliittelaltcr begriffen. Octtfc man bod', »reiche ge^

fcllfdmftlid;e Suftänbe vor tvenigen 3®brbunberten jttm SBcifpicl in

dnglanb, ober ttadt bent breiftigjübrtgen Ärieg in Oeutfdtlanb berrfth-

tett, unb man tvirb billiger and) über ©ricdtcnlanb urtbeilen.

3d) habe bcn ©riedten burd'fdtnittlid) in feiner üöeife ftvettg

rcligiöd, gaftfrei, gefällig unb in vielen Söcjiebungcn treu unb chrlidt

gcfuitbcit; man barf in bettt Haufe bed ganj unbefaitnten 8anbman=

tted, ohne ctivad vcrfdtlicften ju fötuten, unbeforgt ttttb ruhig bleibett,

er tvirb nidttd von bcn ©egenftänbeu, bie er ftauncnb anfdtaut, be=

rühren
5

bent Oicttcr barf man Sllled attvertrauen tvad man hat, er

tvirb cd mit groftter Sorgfalt hüten. 3m Hanbel unb Verfehl ift er

fehr betriebfant unb gctvaitbt, babei allcrbingd geiviittifüdttig unb häufig

unjuverläfftg; er ficht cd oft nur ald einen erlaubten SBcivcid ber

Klugheit an, ftd) burd) Uebcrforbcruttg unbilligen SBorthcil ju ver=

fd)affctt, unb fotl audt attbere ttnlöblidic SWtttel burdjaud nicht ver=
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fdmiähcn; bod) beweist bie Stiftung, wcld)e gablreid>c griebhifdie Raufer

in bcn erften europäifcheit £)anbclSftäbten genießen, bitilänglüb, baß

er aud) im ehrenhaften ©cfdiäftSbctricbe hinter anbern Nationen nicht

jurürffieht, uitb in ©riedjeitlanb felbft ftnb Raufer, benen »on 3Beft=

europäern unbebingteS Vertrauen gefdtenft wirb. 3ur ©ec ift be=

fannt(id) ber ©ricd'c fähig, mit allen Stationen glütflid) ju concurrU

reit. 9So er freies ©runbeigentljum bcjttjt, ift er aud) als ßanbmaitit

arbeitfam ttnb tl)ätig, freilid) oft in golge feiner gänzlichen 2lbgcfd)lof=

fenheit gegen bcn ©ccibent in hbd)ft unjtrecfmäßiger Sfficife, inbern ber

Slcferbau noch auf einer tiefen ©tufe ftebt. ^Daneben hat er befonberS

in großem ©täbten einen ^)ang jn müßigem |)erumfteßen unb ©diwabcn.

(Sr ift ftolj unb barnm finbet man im ganzen Sanbe fo zu fugen feine

Bettler; id) hin, bie Slinbeit unb Ärüppel ausgenommen, weldte an

beit ©traßen fitjen unb bcn Q3orbctgebeitbcit um ein Sllmofeit anfpte=

d)cn, währenb meines ganzen 2lufentl)altcS in ©ricdwnlaitb zweimal

angebettelt worben, unb baS faun nidjt etwa nur von ber ?cidttigfeit

beS füblidien SebcnS herfommen, beim fonft müßte man audi in 3tu=

lien feine äkttler ftitbcn, baS gleidie Segünfttgung beS ftlimaS genießt.

(Sr ift aber aud) eitel unb licht cS fehr, äußerlid) gläir^enb aufju=

treten. ®ei aller @ewinnfud;-t ift er freigebig unb wohlthätig, unb

baS felbft in großartigem SDtaßflabe, tote cS bie für ein 8änbd)Cit vott

ungefähr einer SPfiUioit Einwohner außcrorbcntlidi zuh^eiden ©tif=

tungen aller 21 rt beweifett. 3» 2lufopferungSfähigfeit haben int 3Bc=

frciungSfriege Einzelne Unglaubliches gelciftct, währcitb freilid) 2lnberc

nur ihr eigenes 3utcreffe fud)teu uitb an bie ©teile ber türfifdien

£)crrfd)aft ihre eigene zu fetten trachteten, wie baS bei allen 9icoolu=

tionett zu gefd)cl)eit pflegt. 9iatürlid)c 3utelligeitz unb Sernbcgierbe

beftfst ber @ried)e in hohem ©rabe, unb wenn audi »teOeidit nid)t

oline ©runb behauptet wirb, bie SBijfenfdjaft werbe mehr als ein Mittel

Zit (Sl)re unb Dieid)thum, bentt um ihrer felbft willen betrieben, fo weiß

id) ltid't, ob cS gerabc in uitfercr Seit beitt SEBefteuropäer juftcht, bar=

über feßr ftreng zu urthcilcn. 2ln fDiutf) fehlt cS ihm nidtt, unb cS

ift ungeredit ihm »orjuwerfen, baß er im greihcitSfricge zum georb=
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neten Kampfe in bei- Sinie ttod) tvenige Neigung gegeigt fiat, ba ein foU
d)cr if)m fett Sahttaufenben fremb geworben »rar. ©eine ©enügfanifeit

nnb Sludbauer in ©trapajen ftnb unfchäjjbare ©igenfdjaften für ben

Ärieg. Üßcit verbreitet ift ber Hang jnr Bntrigue unb ßüge, bie

fanm ald ettvad 2lrgcd attgefeben tvirb. Wan mochte cd gern aud

ber langen Untcrbrürfung erflären, unb unjtvcifclhaft bat biefe febt

bajn beigetragen, bod) ift biefe (Sigcnfchaft befanntlid) fdicn bem alten

®ried)cn in ben Briten feiner Freiheit nidit fremb gemefen. 3* glaube

nur eine anbere religibfe ®r$iebung fßnnte hier grünblid) brlfm unb

biefe erforberte eine anbere SBilbimg ber ©ciftlid)fcit unb eine anbere

@imvirfung ber Äirrijc, ald ftc jebt gefunben tverben. 3lUed $ufammen=

genommen beftben getvift bie ©riedjen bie (Sigenfdiaftcn unb

feiten, um unter einer fräftigen, tvohhvollenben unb gerechten 9fegie=

rung 2md)tiged ju leiften.

Slber eine anbere grage ift, ob fie im ©tanbe finb, fich felbft

gebeifilid) $u regieren, ob fte bie politifdjen (Stgenfchaften beft^cn, um

ftd) ju einer geaddeten Nation emporjuarbeiten unb eine tvürbige ©tel=

lung eiitjunebmcn. fDenn befanntlid) giebt cd 93ßlfer, bie bei vor=

trefflidier intellectuctler unb moralifd'er Begabung filrd Privatleben

bod) biefe politifdje ^afüigfcit nidit befreit, unb febr häufig habe idi

ftc ben ©riedicn abfprcdjcn hören. 3<h glaube mit ltnred)t. iTad

Nationalgcfühl, bie erfte Pebingung ber politifd)en ©riftenj eiued 93ol=

fed, ift beim ®ried)en auferorbentlid) ftarf, er hängt tvarm an feinem

SSaterlanb ober rid)tiger feinem SSolfe, ift feiner Dfeligion, bie mit ber

Nationalität aufd engfte verbunben ift, unbebingt ergeben unb fd)ät$t

feine Unabhängigfeit bod). 2Benn Neifenbe behauptet haben, bie $ür=

fenhcrrfd)aft iverbe jurücfgeivünfdit, fo mag vielleicht an einigen Or-

ten, bie burd) bie veränberten Pcrhältntjfe verloren bähen, ober bei

cinjehten Häuptlingen, bie fid) ber gcfe^Ud-en Crbnung fügen muffen

unb nid't mehr tvic früher nach unten nüllfürlid) fdmlten fonnen,

ctivad biefer 3lrt vorfontmen, ivic bcrgleidtcn ©rfebeinungen ttadt allen

Ummälgungen ftd) geigen
}

cd tvärc nid)td Stuffallen bed, aber id) habe

cd nirgenb ivahrgenomntcn, obwohl id) mid) mehrfach battad) erfunbigt
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habe, rielmebr überall ben breitnenbflen $ah gegen btc ehemaligen

Unterbrücfer unb bic glühen b fte Hoffnung, halb auch bic nod) unter

ihnen ftchenben ©tammebbrüber befreit gu feben. J'ic eben ftch rer*

micfclnbe orientalifdie grage gab 9lnlafj genug gu folgen 23eobad)tun=

gen unb ich erinnere mid' unter Slnbevcm nod) lebhaft, meldicn @nthu=

jtabmub in ©halfib bie gerabe bei meiner Slnfunft bort cingclaufenc

falfche 9iacbricbt erregte, bah gang .Kreta im Slufftanbe fei. £ie folgen*

ben 2ßorte, meldje mir toährenb beb tbeffalifd'cn Sluffianbeb ein greunb

aub Slthen fdjrieb, brürfeit üortreffUd) bie ©tiramung aub, bie id>

überall oorfanb. „SBenn man bod'," fagt er, „nur nid't immer auf

ben alten Unfinn gurücffäme, rufftfdieb ©elb unb rufftfdje Sntrigue

hätten ben ?lufftanb ergeugt ober ©riccpenlanb fei ruffifd> geftnnt; ber

£)immclbfohn ober ber Äaifer oon ÜRaroffo märe utifer befter ftreunb,

menn er mit bem dürfen $änbcl hätte."

liefern ißatriotibmnb jteht nun allevbingb alb fd)limme ©chatten*

feite ber fd)ou aub bem Sllterthum ererbte ^ßarteigeift, unmäßiger ©hv=

geig unb bie üble ©udit, fidi im ©taatbbienft gu bereidjern, entgegen,

©rfcheinungen, bic freilid) aud' in anberen ©taaten crap genug gum

Sorfd^ein fommett, ohne bap ihnen barum ßebenbfähigfeit abgefprod'en

mirb. @b ift baburd) bie ©ntmicflung beb jungen ©taateb oielfad)

geftort morben, aber mau hat gu rorfchnell baraub gefdjloffen, bafj ber

©rieche überhaupt nicht gum freimiöigen ©ehorfam gegen bie ®efct}e,

jur nothigen Unterorbnung unter ben ©taatborganibmub fähig fei.

$af? bab bei einem SUolfe, mcldieb lange ein harteb 3od) getragen

unb biefcb nun abgetoorfeu hat, nicht im erfien 3lugenblicf fo ber galt

ift, mie eb gu münfeben märe, ift natürlich, cb mufj eben auch bieb

gelernt unb burd) Slngemohnung befeftigt merben. ©inen einzelnen

SBemeib bafür, bafi ber ©riedie burd'aub nid't ohne Slnlage für gc=

fefcliche Unterorbnung unb JMbcipliit ift, liefert bab ©enbarmericcorpb,

bab nach bem allgemeinen Urtheil bib 1843 eigentlid) mufterhaft ge*

mefen fein foll, roll £reue, (vifer unb ©rgebenheit. 2lud) nachher

mar eb noch tüd)tig, obmohl in golge ber «räuberten ükrhältnijfe

nicht mehr fo gut alb früher; jefct, hat man mich rerftdmrt, fei cb
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wiebcr auSgejcidjnet. Stod) riet cntfdjtebencr aber fpridd für ben politi=

fdjen Saft bcS SlolfS bic ausgenommen bei einigen wenigen ffierfjeugen

beS SluSlanbeS allgemeine 3lnbänglid)feit an baS Xtönigtbum unb an

ben ßöntg, weldw td) burdjweg rorgefitnben habe, and) bei folgen

^ßerfotten, bic mit bem @ange ber Singe |ebr unjufrieben waren, in=

bent Stile anerfannten, baf? nur baS Äbnigtbum eine ©ewäljr für bic

Stube unb ©inigfeit bcS SanbeS gebe. Unb biefe Slnbängliddeit bat

ftd' in ben lebten ßeiten ber Srangfale unb ^ladercten glünjenb be*

iwäbrt. -Rein ©ourerän in Europa fann mit mehr ©idjerbeit mitten

unter feinem 53olfc ebne alle ^Bewachung fid> bewegen, unb Wenigen

tönen wohl fo freiwillige, auS cigenftem Slntriebe heroorgebenbe Scbe=

bodirufe entgegen, als bem Könige Otto.

Cb eS nun gelingen wirb, jenes üßarteiwefen mit allen baran

bängenben liebeln gehörig jit bewältigen unb rollflänbig in baS S'ett

ber ©efcblidifeit ju leiten unb bann bie Station ju befriebigenber @nt=

wirflung $u führen, baS muf; unb fann erft bic 3ufunft lehren. Sluf

ben bisherigen ©ang beS flehten ©taateS fann uod) fein ftdtereS llr-

theil begrünbet werben. Senn waS fmb jwanjig unb fünf unb jwan=

jig 3abre im Sehen eincS ©taateS, unb ba$u im Sehen cincS ©taateS,

ber auS bem 6baoS jabrbunbcrtlangen SrudcS unb cincS rerbcc=

renben ÄricgeS hetrorgegangen ift, wo SlllcS neu jn febaffen war? Slber

mehr als baS. 5)tan bat oon rornc herein ben griedufeben ©taat

nur ju halber SebenSfäbigfcit gefdiaffen unb ihm ungenügeube @rätt=

jen gegeben, unb fclbft in btefem engen Greife bat man ihn ftcb nicht

frei bewegen laffen, fonbern ihn ron allen ©eiten gebrängt unb ge-

bebt, orbentlid) als hätte man jeigen wollen, welch ein Unglücf eS für

einen fteinen ©taat tft, unter ber Cbbut fogenannter ©duibmädte ju

ftchen. IRufjlanb wollte nur bie dürfet fd)wäd)eit unb bie eigene £crr=

fchaft »orbereiten, barum feilte ftd) fein aubercS (Zentrum für bic

djrifilid'e 33et*ölferung im Oriente confolibiren; ©uglanb wollte bic

Sürfci halten, bamit ein möglid'ft inbolenteS Sßolf ihm ben Raubet

im Orient taffe unb feine ©ecmadd fidt bort bilbc, eS fürd'tct bie

nauttfehe Süd)tigfcit ber ©riedien; nur ^ranfreieb, wie ju feiner ©bre
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gefagt werben muß, hat bi$ tor wenigen 3<>^en unter ben rerfebie-

benften Regierungen ton ber Reftauration bi$ jur Republif ben Kei-

nen ©tont wohtwollenb bebanbelt. (fine mit ben SBebürfniffen be$

Sanbeö wenig vertraute Rcgcntfdmft trat nad) Kapo b’3ftriaö $ob,

ton SRißtrauen umgeben unb tfelfad) gehemmt, an bic ©pitje. Pe=

beutenbe Piißgriffc tonnten uid't rertnieben werben. Unter febwierigen

Perbältniffen übernahm ber_jungc Äonig bic Regierung. Unb boeb

begann ba$ ßanb atlmälig fiel) ton ben fdureren ßeiben bed Äricgeö

$u erholen, bie Parteiungen ftengen an ftd) gu legen, neue Drtfdjaften

entftanben, ber .ftanbcl nahm einen großen Ruffdnvung, täglid» wuchs

bie .£)anbel$marine, bic Pilbungdanftalten, burch großartige ©dicntun-

gen reid'er Patrioten geforbert ober geftiftet, blühten auf, ber 3nft«nb

ber giitangen Würbe georbnet unb bic ^Hilfsquellen bcS ©taateS flof=

fen ton 3ahr
5
U 3«br reichlicher. £a febte bie bureb auswärtige

3ntrigucit angegetteltc Retolution tom ©eptember 1843 wicber SlllcS

in grage. ©ie trieb unter bem Porgebeu, bic Rationalität $u fdurmett,

faft alle angeftclltcn gremben auS bem Sanbe unb brachte bem Polte, baS

tor SlUem eine feftc Regierung braud'te, eine gang anbere Pebitigun-

gen torauSfcbenbc Konfiitution, bie wie baju gemacht war alle Par=

teileibenfd»aftcn ton neuem in ^Bewegung gu (eben unb bie SRacbt

wieber ben ntoraitifeben patifarcnd'cfS in bie £)änbe gab. Kine golge

tiefer ©cptembcrrctolution war, baß bie torher bis auf ungefähr

addjehn SRillioncn Drachmen geftiegenen ©taatSeintünfte atlmälig

wieber auf etwa breigebn gurüeffanfen, obgleid) neue ©treden Saitbeö

bebaut würben, ber Raubet ununterbrodien gunahm unb ber 3öoht=

ftanb überhaupt flieg. Kin ©pftem ber Korruption unb bcS ©teilen^

faufS tarn an bic $agcSorbnuitg. gaft nirgenb horte id) mit Sichtung

ober Slnhängliddcit ton ber Perfaffung reben, Wohl aber ticlfad» bie

SDeputirten als ©djwäßcr unb Üagcbiebc bejeichnen, weld'c um ber

Diäten willen bie ©ißungen moglid'fi in bic Sänge gogeit.*) 2>agu tarn

*) öbeti Uc#t man von einem 39c]cf)lii|Te ber Kammern, weburd) bie 3cit bet

©(jungen tvcfentticfj abgetfirjt wetbtn fed, wieber ein mcfentlidier gcTlßtyritt »um

iStftern.

45
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bann nod) ber ©ddag, melden ©nglattb megen ber ungcredden gor=

berung beb 3u^en ^ßaciftco bttrd) feine Slocabe gegen ben £>anbel beb

tvebrlofen ßattbeb führte. £roj} aller biefer Störungen, 5Jiif?ftänbe

unb Sciben nnb trofc ber fd'lcdten ©taatbvertvaltung gieng bic 6nt=

micflung beb ßanbeb, trenn and) laitgfam, bodt ftätig vormärtb, ber

üftationalrcidthum nahm, tvic bemerft, gu nnb bie Sßevolferung, belebe

vor beut SBefreiungöfampfe bloft 657,646 ©cclen betragen haben feil,

unb 1842 auf 853,000 gesiegelt mar, erreiditc 1853 bie 3<dl von

1,042,527 ©eeleit, unb bic tvürbige, ruhige Haltung, mit ber bie Na-

tion bic von Sßalmerfion »erhängte SMocabe ertrug, legte ein febr

günftigeb 3fU9nif? für ihren politifdien Üaft unb ihre sJ?efonnenf»eit

ab, inbem ftc bic ©djulb ihrer Scibcn nid)t auf bab t>ier fdjulblofe

Dfiniftcriunt warf, fonbern itn ©efübl beb Unrcditeb, bab ihr gcfdmh,

einiger alb je gufammenftanb. 3^3 man alle bie angebeuteten feit

bau beginne beb Äonigretd)eb vorhanbenen ©d'tvierigfeiten unb $in=

berniffe in 23ctrad)t unb bradjtc in 2lnfd)lag, trab troh berfelben Hb

bal)itt gefdchcit tvar, nid)t bloft, tvic man fo oft timt, ivab noef) man=

gelte unb hätte gefdtchen fonnen, fo burfte man getvifj fd)on bantalb

nid)t an ber politifdu-n @nttvidlungb= unb ßebenbfäljigfcft beb ÜJolfcb

vergmetfeln.

©o ftanb eb 1853, alb id) im Sanbe tvar. 3)a fam ber orien=

talifdjc Ärieg unb brachte bic befannten ©rangfale unb Seibcn über

Äonig unb Q>elf, bic nod) frifd) itt 3fbermamtb ©ebäd)tnifj ftnb. 9?ad'

bent unglüdlidten Slubgang beb cjnrotifdjen unb theffalifd'cn 2luffian=

beb, beffen Unternehmung in jenem Momente nur vom ©tanbpunfte

ber Klugheit aub gctabelt iverbeit fann, fd)ictt bab 2aub in feinem

Seftaubc bebroht. ®ie 2öcftntäd'tc bebanbcltcn eb fchnbber alb eine

eroberte fßroving, grattfreid) vergafj feine frühere Haltung, frangcftfdte

Slbtniralc unb ©efanbtc geberbeten ftd' tvic Sßroconfuln unb ber gro=

fjere $£l)cil ber europaifdjen treffe fal) eb alb ihre Aufgabe an,

©riedmnlattb in ber öffentlichen SKcinuitg gu verlaumbett, bcrabgu=

tvürbigen unb eb ber „regenerirten unb civiliftrten" $ürfei alb ein

Satib ber ?lnard)tc unb Barbarei gcgenüberguftcllen. Unb hoch mar
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fein ganjed Verbrechen, baff feine Sktlnafmic an ben Unabhängigfeitd;

beftrebungen ber ©tammedgenoffen, mcldje bic Verlegenheit ihrer Ve=

brnefer benu^en sollten, ben SJBcfhnächten unbequem mar; märe bad

Unigcfebrte ber §aü gemefen, man märe bed Sebed »oll gcmefcit.

2lber gerabe jene fdtmählidictt Sftifjhanblungen ^aben eine ganj

anbere SOßirfung auf bad 8anb gehabt, ald man bcabftd)tigte. 2ttan

femnte ihm eine 3*it lang ein Sttinifkrium aufbringen, in bem ein

Äalergid fafj. Oie ©chrnacb baren fällt auf bic fremben Urheber

jurfuf, nicht auf bic ©rieften. 9lber man »ermodde and) nid)t ben

©djein bed Vcifalld in ber Nation baffir ju crjmingen, nidtt 2)?ifj=

trauen jmifdieit Volf uitb gürft ju erregen, vielmehr fdjloffnt fte ftd)

enger ald je an einanber. 3efct ttar bic fenft nnjmecfmäjHge Verfaf-

fung in fefern ein ©lücf, ald fte in ben Äammern ein gefctjlid)ed

Organ barbet, um bie Volfdjtimntung audjufpredjen. 9iadt allen

fftadtrichten mar tiefe niemals einiger unb entfehiebener, nie maren

Äenig unb Königin beliebter unb populärer} beim bad Volf muffte,

baf? fte nur bceljalb bebrängt mürben, meil fte feine ©cfiiblc unb feine

Ocnfmeifc tbetlten. ©in Slugenjeuge hat mir »on bcin enblefen 3ubel

unb ©nthuftadmtid erjählt, mit bem mieberhelt bei effentlidjcn 2ln=

läfjen, unter anbern bei ber 9ieruc cined neu erganiftrten 9fcgimcntd,

ber Äenig empfangen merben fei. ©elbft bie granjofen feilen ihre

Vemunberung nicht In^cn jurüdhalten fennen. Orof* aller @egen=

mirfungen ift ein 2Jtinifterium ju ©taube gefommen, bad mcift aud

tüchtigen, jüngeren, außerhalb ber alten Parteien jtehenben Kräften

jufammengefeht ift, mehl bad hefte, mcldjed bad 8anb tiorfi gehabt hat.

©d hat rüftig unb unbeirrt für bad effcntlidie SBehl ju mirfett be=

gentten, in allen ßmeigen ber ©taatdrcrmaltung ftnb in furjer 3cit

bie mefentlicbften Verbejferuttgen eingetreten unb bie michtigften 30tajj=

regeln angebahnt. Oie ©taatdeinnahmen ftnb ttad) öffentlichen 2Jfit=

theilungen mieber bid nahe an jmanjig Millionen Oradjntcn geftiegen.

©egen ben äufjerfi mobtthätigen Sßlan, einen $beil ber grefcit ©taatd=

bomänen ju veräußern unb $u freiem ffkirateigentbum ju ntadten,

preteftiren, mic man je|t in ben 3fitungen liedt, bic meftlidjen ©diut$=
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machte unter bem Dortranbe, baß tiefe Romanen ald llnterpfanb

für frühere Sittichen haften. (5;d ift bad ein neuer Detreid, mte

ferner ber „Sdntb" auf bem flehten Pattbe taftet. £)effentlid) trirb

ed gelingen biefed £emtnniß $u übertrinbett. — Uitläitgbar ift, baß

ber griedtifdte Staat and beit harten Drangfalcit mefentlid) heffer her=

»orgegattgen ift
>

ein fleittcd ÜBolf aber, bad bem äußern Drucfe fr

mtberftcht unb im Unglütfc fo $ufammciihält, fnit retten 2(ttfprucb auf

bie Stditung ber Unbefangenen unb ift nid't ohne 3nfnnft.

91'ie ftd) frcilidi biefe 3nfunft gcftalten tx'irb, bad rorandjufagen

ift unmöglich. Denn bad fettige Äenigreidi fatttt nur ald ber Anfang

einer weiteren Pnttricflung betrad'tct treiben, bie nid't atidbleiben

mirb. Pd mag fein, baß bie ©riedjeu, bie freien fetvehl ald bie un-

ter odmantfeßer fberrfdiaft ftehcnbcit, $11 fanguinifd) fd>oit ein neubt)=

jantinifdicd 0tcid) mit ber .£)auptftabt Äonftantinopel fehen. Damit

ift aber bodi trohl im Stiften Hermann cinrcrftaubcu, baß bad tür=

fifdte ffieidi in (Suropa nid't mehr lange beheben fattn. <Sd ift, tvie

alte erobernbett aftatifd)tn Dedpotien itad' einer getriffen 3eh, in feinen

©runbfefteit morfd) unb rerfault, unb im Prüfte glaubt mehl 9tic=

manb mehr, baß bie fogenannten ^Reformen ed halten ober gar eine

neue fölütbe herbeiführen trerben. Sie ftttb im SBibcrfpruch mit ben

©runbprincipien, auf benen bad fRcid) beruht, ber unbebingten .fterr-

fd)aft ber SRohammebancr über bie JRajad.

23rid't aber bad türfifdte fReid) jufammen, fo muß in irgettb einer

SBeife ettrad Slitbcred an feine Stelle treten, trenn matt nid't bie

gaitjc curopaifri'C Dürfet ben lnäd'tigcn 9tad)barjtaaten ald 'Deute über*

laffeit tritt. 3Jian trirb einen ober mehrere Staaten mit einer getrif-

fett Unabhängigfeit hinffetten müffen unb biefe jtt einer mbglid)ft trah-

ren ju mari'en, bie neuen Staaten fo fraftig ald möglich ju erganifuen,

' ift nid't nur int 3ntercffc biefer Pättbcr fclbft, fonberu trenigftend eben

fo t'iet in bem bed treftlid'en Puropad gegenüber fRußlanb. Daß ed

biefett 93ßtfern uidtt an Pebendfäbigfcit fehlt, bad barf man trobl fd'ott

and ber benftvürbigen Slcußerung bed rerftorbenen fiaiferd SRifolaud

gegen- Porb Setmtour fd'licßcn, baß er eben fo tveitig eine .pcrftcl-
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lung bed bpjantinifdfen ffteidjed, ald eine Gfrtueiterung bed ßönigreidfd

©riccbculanb motlc. $ic jufünftige tlnabbangigfeit mjubcreitcn unb

bie oricntalifd)cn ©Triften ju getvßlfnen, il)r £)cil uid)t sen fRufjlanb

nnb unter fRufjlanb $u fudien, bad ift bte Aufgabe SEßefieuropad.

®ic 2lufgabe ©riedfenlanbd aber, auf bad fefct fdjoit alle ©tmn=

ntedgenoffen bed türfifdjen fltcid)ed ald auf tpren ÜJtittelpunft liinblitfcn,

ift ed, buvd) Sßenu^ung aller feiner £)ülfdmittel unb (Sntmicflung al=

ler feiner Kräfte ftd) juin Äertte ttttb 2lnf)altdpun!te einfiiger neuer

(Sdmpfitngen Iferanjubtlbett unb im cntfdjcibcnben Momente nid)t un=

vorbereitet bajuficljen; cd ift bad eine 2lufgabe, bie ju erfüllen cd

md)t unfähig ift, bie erfüllt ju fcbctt aber eben fo mopl in feinem

eigenen ^ntcreffe, ald in bent ber trefilidten Golfer Guropad liegt,

unb nur bie furjftditigfic ^elitif bed 2(ugcnblidd fatttt iljm babei in

ben 2Bcg treten unb ed tviber feinen eigenen SBillcn in bie Sinne SJtufc

lattbd treiben.
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